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B r r e & t.

©in ntd)t nur Ijoc^geftellter, fonbern aud^ I)od)ftcI;enbcr grcunb

3Xrttolb 9tuge^ Ijat biefen mir gegenüber einen ber Ueben^itiütbtgften

unb getftrei(^ften S3rief[d}reiber unferer Sitteratur genannt. S)iefe» Urteil

wirb burc^ bie üorlicgenbcn ^Briefe noUfontmen gerechtfertigt; it)r ©efamt*

einbrud' aber nertangt notfj eine ©rgönjung beffelben. 9luge mar nidjt

gefommen, ben ^rieben gu bringen, fonbern ba§ 6(^n)ert. Sie klinge,

rocldje er mit fräftiger öanb nnb fidieren 2(uge^ füt)rt, ift eine furd^tbar

fc^arfe; doU geuereifer unb Seibenfc^aft [türmt er Ijinein inS fcinblidje

Sager. W\i unerbittlicher Äonfequenj jeigt er ben 33iberftreit einer

einzelnen ßrfdieinung mit bem in iljm felbft lebenben ^^^ß^^c, unb bie^

Qbeal beljerrfc^t ilju fo au^jd^lieBlid;, ba^ er au($ ben ^reunb nidjt

üerfd)ont, fobalb biefer nid)t gleii^en ©(^ritt mit tljjn felbft §u f) alten im

ftanbe ift. SBenn id; nun, yor bie Sllternatioe geftellt, entroeber burd)

SCu^merjung ber ^Nolcmif jeglidjen SlnftoB ju üermciben, ober 5){uge

überall feine Urteile franf unb frei au§fpred)en ju laffen, midj, foroeit

bie§ möglid^ war, für le|tercg entfc^ieben Ijabe, fo bebarf bie^ rooljl

faum einer Sted^tfertigung. ßntraeber finb bie uon 9iuge älngegriffenen
•

in ber %\)(xi nur epljemere ©rö^en, bereu SZid^tigfeit bereits bie beften

ber 3ßttgenoffen erfannt Ijaben, ober benen fi(^er üon ber unparteiifd^

rid)tenben S^ad^roelt ber leere jvHtterftaat, rceldier ilire ^cinxmergeftalt

umlleibet, für immer abgeriffen werben wirb. S)ann aber ift feinet oon

Singet SBorten 5U miffen, unb entferne eS fid^ auc^ nod; fo lueit oon

i'em, wa§ ber HRenge gefällt. Dber e§ Ijanbelt ftd; um mirflid^ bebeutenbc
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9i)Mnrter. 2lbcr oud; bann wirb un§ 9ftuge§ ^rttt! ntd^t unratUfontmen

fein; bcnn faH^ roir i{)r beipfltd^tcn, bient fie pr SSeroottftänbigung

beg 33ilbe§, raeld^e^ in un§ üon bem ^Beurteilten lebt, im anbern ^alle

giebt fie beitrage gur Sijarafterifti! be^ llrteilcnben.

;

SBie gtugeg einf(uBrcic^fte§ SSirfen ber ^üt cor 1848 angeptt, fo

erregt au($ ber Sriefroed)fel biefer ^eriobe ein befonbere§ ^ntereffe.

Seiber ift ber größte Steil ber gur ^tit ber §allif($en unb 5Deutfd^en

^al^rbüd^er an 91uge gerichteten Briefe burd^ ^. ^öd)lv), n)el(|em fie

5Riige bei feiner Ueberfiebelung nad^ ^ari^ anoertraut liatte, üerloren

gegangen; allein einerfeit§ gel)ören bie Briefe üon Sftuge au§ jener

3eit äu feinen üorjüglic^ften; anbererfeitS rerbanfe id^ §errn ©anität^rat

9it(^arb ^iuge in S3erlin bic raertüollen, im ^a!^re 1838 an feinen

SSater gerichteten unb el^ebcm im ^efi|e be^ 9^ittergut§befi|er§ §errn

©d)termet)er auf ©unner^borf befinbliciien 33ricfe. 3lber au(^ bie mit

1848 beginnenbe unb ben groeiten S3anb bilbenbe ^orrefponbeng bürfte

nid)t I)inter ben ©rraartungen gurücEbteibcn. (S§ finbet fidj l)ier nidjt

nur eine bebeutenbe Slngalil von 33riefen lieroorragenber ßß^lQ^^ofKu,

fonbern auc^ bie 23riefe 9luge§ c^arafterifiercn mieberum treffenb feine

3eit unb begeic^nen bic t)on ber 3utoft eingufc^lagenben ^fabe; iä) tx"

innere nur, um ron ^oliti! unb 9lcligion nic^t gu fprec^en, an bie 2lb^

fertigungen be§ fd^on bamaB graffierenben 9fieufantiani§mu§ unb ber auf

bic ©nglänber gurüctge^enben 9flid)tungen.

^ebem einzelnen, roelc^er mid) bei meiner 2lrbcit gcforbert liat, an

biefer SteHe §u banfen, ift unmöglid}; nur einiger meniger fann id)

gebenfen. SDurd; bie ®eroogcnl)cit @r. ©yccUeng be^ §crrn äRinifterS

üon @o§ler l)abe iä) bie in bcn'2lEten ht§> ^gt. ^reufeifd)en Ä'ultuö*

minifterium^ befinblid^en Briefe 3ftugcg an 2lltenftcin erljalten. SDie

Ferren £onful ^iiHu^ probet in Sllgier,- Sfteic^^taggabgeorbneter

Subraig 23amberger, ©et). Dberregierung^rat Soni|, 3Bir!tid^er

©el^. Segation^rat S. 23u-e^er, ?^rau ^rofeffor gannt) Semalb*©ta^r,

bic Ferren ^rofeffor .^. S. ?0^id^elet, @efj. Dberrcgicrung^rat 3- 9töfing,

©el;. 9legierung^rätc G. 9flö§ter unb 6. 3^'^^^^ ^^ 23erUn, @e^. 3ftat

Äuno gif d^ er in i^eibclberg, ^rofefforen 3i ^aym unb 2t. i!ird^l)off,

foroie ©el). gtcgierung^rat 21. %x. ^sott in ^alle, ^rofefforen %. 91 ü 1)1

in Königsberg, Tl. ßarriere in 3Jiünc^en, gr. X^. 3>ifd;er in ©tutt^

gart, fomte oielc anberc ^ahtn mir teil§ i^re eigene Äorrefponbenj mit
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9tuge bereitwillig §ur 5)i5pofition gefteüt, teils mid) in meinen ))laä)'

for[cl)ungen nac^ anbcren 53riefen mit dlat unb Xl)at mirffam unterftüljt:

iperr Dbetle^rer @. ©llger in S3erlin enblid) f)at fid^ ber DJtülje

nnterjogen, bie Äorrefturbogen ju lefen, iinb midjtige Seiträge 5u ben

2tnmer!ungen geliefert.

SSie aber foU iä) nun StugeS '^amilie, insbejonbere feiner ©attin,

grau 2lgneS Siuge in 53rigl)ton, meinen ©an! abftatten? Sie Ijabtn

mir, l)0(^geel)rte g^rau, von Stnfang an uneingefd)rän!teS ißertrauen

entgegengebra($t; 6ie Ijaben feinen Schritt, feine 9}LÜ()e gefdjeut, um

baä SBerf anä) ^IjrerfeitS gu förbcrn. S)ie 23riefe iRugeS geben B^^g^^^

baüon, mag aUeS @ie Q^rem ©atten geroefen, mie ©ie in guten unb

böfen Sagen al^ fein getreuer unb nie ben 3Jiut oertierenber Äamerab

iljm gur Seite gegangen finb. 9Jiüge bie Stufnabme be§ üorliegenben

23uc^e» ^l)mn einigermaBen ©rfa^ für fo manä)t§> Ungemad;, meld^eS

haß (Sd)id|al 3l)nen bereitet I;at, bieten!
,

iöerlin, ben 25. Dftober 1885.

^cr ^crau»geDcr.
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ß^t mögt t\iä) ttoi^ [o feljr tträuben unb itemtnen,. roiber bcn

©taÄel fönnt t^r nid^t lö!en,. 3)tc burd^^etne, ^euerbad^ unb 9tugc

interpretierte öegelfc^e ^t)ilo[opl)ie ift nic^t nur-^ie ^onfequenj unferer

gefantten pt)ilofopF)ifc^en ©ntratdfelung unb ber ©dilüffel gum S3erftänbni§

eines Seffing, gerbet, ©oetljc, ©exilier unb ^ean ^aul: raie ba§

ßtjrtftentum einige feiner raidötigften Se^ren unb ^nftitutionen beut ^slato*

nigmuS nerbanft, fo wirb fic^ aud) au§> bem §egeliani§mu§ bie neuc

^eligion entroicEeln. 33or bem ©ebanten einer 3{u[t)ebung be§ 2llten

fd)recft nur ber jurüc!, roeld^er feine 2lugcn, nic^t jum (Setjen, feine S)enf^

fraft ni(^t §um SDenfen benü^t.. 9Iuflieben l^eifet ja, wie bereite §egel

bemerft t)at, nid)t nur nerntditen, fonbern aud) aufberoaljren. 5Dag 9leue

nimmt ha§> 2Bat)re unb Unnergäriglidje be§ Sllten in fid^ auf; e§ fd^eibet

nur bie ©djlad'en auS unb märe oljne ha§> 2llte unbenfbor. ©egenroärtig

finbet itir überhaupt auf bem weiten ©rbenrunb feinen cinjigen, ber

fd)led)troeg ßtirift märe, fonbern immer nur fatljolifd^e ober proteftantifdE)e

ober fi(^ ju irgenb einer fleineren ©emeinfd^aft befennenbc ßljriften. 9)ian

Sätjlt im ganjen 439 3JJilItonen; 306 SJtillionen baoon get)ören ber grie»^

djifd^en unb römifc^en Äirdie an. ©efe^t nun, eS gelange jemanbem,

biefe 306 3)üttionen, foroie alle nii^tproteftantifd^en ©eften jum ^roteftan^

ti§mu§ 5u befe^ren, ha^ l^eifet alfo bod^, baejenige ßtiriftentum, ju rceld)em

fid^ meitauS bie meiften feiner 3lnljänger be!ennen, aufäuljeben, meld^er

^^roteftant möd)te barob jürnen? Qm ©egenteil, bie Sluf^ebung be^

Äatt)oli§i§mu§, inSbefonbere be§ römtfd^en, märe eines ber mid)tigften,
"

fegenSreic^ften ©reigniffe ber 2Seltgefd)idE)te , benn ber i^at^olijiSmuS ift

ber furc^tbarfte geinb beS mobernen Staates, unb er mu^ bieS fein,

wenn er fi($ ntd)t felbft aufgeben will. Slber wer finb benn bie $rote^

/
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ftatiten? §nben fic^ aud) I;ter ni(j^t bie ocrfc^iebenften, jum Steil emanber

[ntter befämpfenben ^arteten gcbilbet? fteljcn Ijier tiidjt bic, roeld^e einer

ftarten Drtljoborie t)ulbtgen, auf ber einen unb bie fogenannten ^m^
finnigen auf ber anbern «Seite in jroei Heerlagern gegenüber? ©^ er^»

gtebt fid^ alfo fofort hk Slufgabe, mit jenen 5?!at[joUfen sufammen ent^

weber bie eine biefer ^arteten aufguljeben, fo ba^ bie anbere alö (Sieger

triunipl)iert, ober ctraa§ Dtcue^, ein S)rittcS ju finben, unb bieg S)ritte

niü§te bann wieberum eine bcflinnnte g'O^^i ^^^ Sllten fein ober etwas

abfolut D^eueg.

S}aB bie ftrengere 9{id)tung bie übrigen jemals auf iEjre Seite gießen

!i3nne, ift ebenfo unmöglich, al§> ba^ bie ®efd)ic^te unferer legten Ijunbert

^al)re oon irgenb jemanbem au§> ber äöelt gcfdjafft werbe.

Unfere Ijeutigc Drttjoboyte seigt, fouictt \k in 25etrad)t fommt, ein

ßar feltfameg Slntli^. 9Zod) Strauf, tonnte fid) gegen bie ^atben unb

bie ©an^en crljebcn; tjeut finb bie einfIuBrcid)ften 9lad)foIger ^cngften*

bergS, beren 9Iame fo fieser in ber ©efd)td)te fortleben luirb, al§> ber beic

33erliner -^rofeffor^ ober, wollt iljr einen anberen DZamen, al^ ber

beg Hamburger ^auptpaftorS, nid)t bie, loeldje auf §engftenbergg

SBorte fd;ioören unb in feinem Sinne loirfen möchten, fonbern bie, gegen

luelci^e Straufe ben gteidjen Vorwurf ber H^ttbljeit crt)eben würbe, wie

feiner 3^^^ gegen 5Dantel Sdjenfel. S)ie eine, wid)tigfte §älfte be§

ßtjrtftentumS, bie Sljeorie, ba^ ©ogma, getjört Ijeutjutagc audj für biefe

Drtfioboyen t^atfäd)lid;, fo wenig fie bieg sugeben werben, ju ben Slbia^

pljortg. 9Zidjt mef)r in ben füllen galten ber 2ötffcnfd)aft, ober oon ben

ilanjeln Ijerab, ober in gelelirtcn Journalen wirb i^r ©öangclium am

lauteften unb erfolgreii^ften geprebigt, fonbern in ben ^ierljalien; oEine

beg quod licet Jovi ju gebenfen, Ijaben fie „praftifdieS ß^riftentum"

3u il)rem g^elbgcfc^rei crwälilt. 3SaS aber ift eine ^rayig ot)ne Xi)<toxk?

23er c§> beflagt, ba|3 bie S;^eorie erfd)üttert, itire gunbamentc ing 2ßan!en

geraten finb, ber foHte bod) nid^t bie 9lefultate ber mobernen Kultur

ol)ne weitereg ignorieren unb \i<ii frifd)roeg in bie ^rayig ftürgen, fonbern

gegen biejenigen 'g^einbe, weldje bie 3:l;eorie gefäljrbet l;aben, auf bem

einjigen ^^^elbe, wo fie überhaupt anzugreifen finb, ]iä) wappnen: auf bem

ber 2Biffenf(^aft unb Äunft. ^ki aber gilt eg, eine feftgefc^loffene ^^a^

lany gu burdibrec^en; benn eg flel)t Ijier niAt nur ber gro^e Seffing,

fonbern neben iljm crl)eben fid) unfere Sid)tcrf)eroen, unfere ^Ijilofopl^en,

bie gefamte auf Hegel folgenbe ©ntioidetung big gu ben 5Did)tern com

,,@rünen ^einxid)'' unb oon „2lud^ ßincr" unb big §u bem @efd)id)tg*

fd^reiber ber neueren ^Ijilofopljie. ö^ene Drtf)oboyie ignoriert nun aber
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fo feljr i^re toid^ttgfte 2lufgak, bic c^riftli($e SSeltanfi^auung, wie fie

t^ren »oüfornmenften 2Iugbru(J im Slpoflolifc^en ©ijmbolum unb ben

übrigen 23efenntni§i(^riften unferer Äirt^e gefunbert Ijnt, gegen biefe

^Ujalaiiy p certeibigcn, ha'^ [ie bie glinte einfach in^ Born wirft unb

fic^ auf n)iffenfd)aftli(^e ?5^ragen ni(^t meE)r einläßt. <Btatt ju wiberlcgen,

benun^iert fie; [tatt ben 9Jknfd)en für feine raaljre ^eimat, ben ^imntel,

Dorjubereiten, fümincrt fie fic^ um bie allerprofanften 2)inge t)on ber

2Belt. 2ön§ würben luoljt bie Slpoftel unb i^irdjenuäter fagen, wenn

fie berartigen 33ierl;aßend)riftenüerfammlungen betrao!)nten'? 2öürben fie

wirüid) in ben Seitern berfelben iljre 'Jlac^folger erblicfen, würben

fie fidj nii^t Dielmcbr mit Unwillen oon i^nen wcgroenben, ba fie

ja immer nur für Bdjä^t forgen, weldje äJiotten unb 9toft freffen? ^oä)

nod) ein §weitcS ift üon S3elang. ©^ üerbünbet fid) biefe 9iid)tung mit

btn Äatf)oli!en gum J^ampfe gegen ben mobernen ©taat. 6inc fo grof^e

2(ufgabe auä) biefem (Staate no($ übrig geblieben ift: fo ift er bod^ in

ben leiten Satiren um ein ungel)eure§ ©tüd ber Söfung berfelben näl)er

gcfommen, benn er Ijat üon Sterritorten unb Siechten Scfi^ ergriffen,

welche früljer au^fcJ^lie^lid) (Eigentum ber i?ird)e waren, unb ju benen

ber ©taat niemals fein 3luge ju erijeben gewagt l;at. ©egcn biefe 9}Zad)t

unb §errfd)aft beS ©taateS nun fämpfen in 2Bal)rI)eit biejenigen an,

wel^e für bie eifrigften Sefdjü^er berfelben gelten wollen; iljr ^beal ift

nid^t ber moberne Staat, fonbern ^ierarcbie unb immer wieber ^ierard^ie:

bie ^reunbfd^aft, weldje fie bem ©taate entgegenbringen, ift eineS ber ge*

fäljrlidiften S)anaergefd)enfe, unb wollte ber ©taat il)nen jur SSerwirf^

licl)ung iljrer ^beale bie §anb reichen, fo würbe er bamit bie Slj-t an

feine eigenen SBur^eln legen. -

äßie ahit fteljt e§ nun mit ben liberalen, werben biefe bie Äatljo^

lifen unb Drtljoboyen befiegen? 'i^oä) wollen biefe überijaupt fiegen? ^]i

nid)t ibr 2Bat)lfprud^ ha§ 3I^ort bc§ großen ^reufienfönigg, ba§ jeber

nad) feiner ?^agon feiig werben !ann, unb iljr 21 unb D bie Seffingfdje

3:^oleran5? S)od^ ba motzte ic^ an ha§> si duo far!iunt idem. non est

idem erinnern. 9Sag bem einen ^^itf^I^'^i^ '^^^^ wtdjtige (^ntbedung, ein

^unbamentalfa^ ift, fann fd)on wenige ^aljrjelinte fpätcr eine 3:riüialität,

ein überrounbener ©tanbpunlt fein. Unb fo fann benn unmöglii^ jemanb,

weldjer bie auf Sef fing folgenben §eroen fennt unb ocrel^rt, I;eut5utage

nod^ in ben 53al)nen bc§ üorigen ^aljrljunbertö wanbeln. 3"-''iftf)^" ^^"

Örtl)obojen unb liberalen ftel)t freili^ bie gigantifdje ©eftalt eines

Seffing, immerljin aber üerfennen bie einen fo gut wie bie anbern

gerabe unfer Qalirliunbert. ^loleranj unb Steligiofität finb 5wei einanber
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au§fd)Ue^enbe begriffe; am ©nbe bc§ 19. ^at)rf)unbert§ rtoc^ jebcn nadj

feiner '^aqon feltg uietben laffen f)ei§t mä)t§>, al§> jeben naä) feiner %aqon

einen Ignoranten fein laffen. 3fteligion ift $at^o§, Segeifterung, @nt^

ffammtfein, ®urcE)brungenfein be§ ganzen 3J?enfd)cn. 5Der 9fleligiöfe fud^t,

wo er nur fann, ^rofehjten gu machen ; ber, rceld^er feine Überzeugungen

niäjt teilt, loanbelt iljm im SDunfeln, unb e^ ift feine Iieiligfte Slufgabe,

biefem ba^ 2\ä)t §u bringen. ?Die Sleligion ift nad) ber S^orfteUung

unferer liberalen $rioatfac^e. S)a§ mag jur 9Zot für einige ©ebilbete

genügen — mit bem von ©traufe empfohlenen Sfiegepte !önnen freilid)

aud^ biefe nic^t^ anfangen — it)a§ aber wirb, frage xä), au§> ber ^ugenb,

au§ bem 5SolEe? H'önnen audj biefe nac^ il)rer ?^aQon fetig werben?

@§ fel)lt ben liberalen ber Mut bt§> legten Söorte^; iljre SSerfud^e,

bic Übereinftimmung iljrer 2lnfi($ten mit bcn Slnfängen ber Jürc^e nadj^

juraeifen, erinnern an bie Slbleitung von %n6)§> an§ alopex ober an

jene SSilber, mett^e auf @runb ber Sarrainfdien 2;(jeorie ein beliebige^

2;ier in einen beliebigen 3)]enfd)en nerraanbeln. 2Ba^ aEe^ geben bic

Siberalen nid)t preis! S3on a\i ber §errlidi!eit unb ®ro|3artigfeit be§

alten ©tauben^ ift tljnen nid^t oiel meljr geblieben all bic SJioral unb

ein fraftlofer, unfruditbarer, toter SDei^omul.

iBeraunbernsmert ift allerbingl bie Ijol;e ©tufe, ttjeld^e bie d^riftlidjc

2Roral erreicht Ijat, befonbcr^ menn rair fie mit ber antifen, alfo l;eib=

nifd)en, vergleichen: mir oerbanfen bem Sliriftcntum ha§ rcunberbarc

2Bort üon ber ^einbesliebe. SlUein left nur hü^tutvhaä) bal Kapitel

,,S)er SBiberfprud} graifc^en ©laubc unb Siebe," unb tljr werbet finben,

bofe ber Siebe bei rceitem nidjt bie bominierenbe (Stellung eingeräumt ift,

als man geroötjnlid) annimmt. ©§ l)anbclt fid) immer nur um bie auf

ben ©lauben gegrünbete Siebe; bie 33ibel begnabigt freilid^ burd^ bie

Siebe, aber fie üerbammt burd^ ben ©laubcn. ®ie Siebe ift nur bit

eyoterifdjc, ber ©laube bie efoterifdje Sebre; bie d^riftlii^e Siebe ift par=

tüutar, fie folt aber uniücrfal fein. S)iefe DJJoral Ijat ferner ba, mo fie

fonfequent ift, lebiglid^ bie ©eligfeit im ;3enfeitl gu il;rem ©nb^roedf; ber

S)ualiSmu§ ift aud) für bie Moval ücr^ängniSöoH geworben, unb bic

Itaffifdbe ^orm ber diriftlid^en @emeinfd)aft ift allein bie Äird^e, unb

groar bie tatl^olifc^c Äird)e, nic^t aber ber Staat, am menigften ber

moberne ©taat. ©efe^t enblid), bie 3Jioral fei nod^ fo ooMommen, fo

wirb hoä) immerl)in, wenn il)r bem 9fteligiö[en nid;tS raeiter bietet, feine

©e:^nfu($t nidit geftiüt. ßr mitt 2)^etapl;pfifd^el, raiH bie Söfung bei

2öelträtfell, mitt fid; unb ha§> Uniücrfum erfennen. S)amit finb mir

gu bem graeiten ber nor^er angebeuteten fünfte gelangt, bem 2)eilmul.
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®cr ©Ott ber Stbernlen tfi alle^ anbre efier, benn ber @ott ber

S3i(iel. S)ie[er ift ein lebenbigcr, fräftiger, buri^ Söunber unb ^^i'^^i^ fi^^"^

^errlidjfcit mantfeftterenber unb broben über ben 2öolfen tlironenber @ott.

S)ic Siberalcn bagegen brauchen tl)ren ©Ott immer nur al§ 9iotbcljclf,

ttlio asylum ignorautiae, ba, wo fie mit i^rem S)en!en ju @nbc finb. (Sie

fönnenfid^ oI;ne i[;n bic ©ntftefjung ber Sßelt nidjt erflären; epr mu§ bie

erfle llrfad)e fein, ©oc^ bamit löfen fie eine^ ber fc^raierigften Probleme,

'^Oi^ ber ^aufalität, auf eine aHju lüoljlfeile 2lrt. i?ant I)at biefe ?5rage

in iber tran^jenbentalen SInalptif beanttoortet, , ebenfo folgt au§ feiner

Seljre üon ber 23cliarrlid)!eit ber ©ubftanj bie Unniöglic^feit einer

©djöpfungstfjeorie. Ober, luoüt il}r mit bem oon Äant aufgefaljrenen

fd)ti)eren @ef(^ü^ nii^t^ ju tljun Ijaben, fo Icft ^-r. %\). 9]ifd)er, raelc^er

ben ©lauben an bie 2Bir!(id)feit eine§ ©insclnen, ber jugletd^ abfolut

ift, eine logifd^e 5>ern)irrung, einen fur(i^tbaren Söiberfprudj nennt, ober

left ^uno gifd)er, welcher üon thtw biefem ©lauben jeigt, ba§ er eine

DöEig unbialeftifcbe S^orftellung unb burd) §egel rabifal luiberlegt fei.

3()r gleid)t in ber xtiat jenen ^nbcrn, raelc^e bie 2öelt auf bem Diüden

cineio ©teplanten ruljen laffen, barum aber, worauf nun biefer (?le)?I)ant

felbft ftel)e, fidj feinerlei ©orgen madjen; iljr uertaufdit nur ba§ eine

Unerflärlidje mit einem anbern.

<gat fidj nun tjerauSgefteUt, bafe meber bie 9kd)foIger Schleier*'

mai^er^ burd) bie ^engftenbergg, no(^ biefe burdj jene befetjrt merben

fönnen, fo fteljen mir unmittelbar nor bem ©ebanlcn etne^ ©ritten. S)aB

bieje <St)ntt)efe nid)t eine neue ^^^orm be§ ißefleljcnben , fonbcrn etiuag

abfolut 9^eue§ ift, fann nad) bem 23i§^erigen feinem 3^^^Uel unterliegen.

9teligion ift bag ^^er^ältniiS be§ 3)tenf(^en §u feinem maljren SSefen,

ift ©elbftfcnntniic. SMigion Ijat benfelben ^n^alt lüie ^^ilofopljie, nur

it)re gorm ift eine anbere. 9lettgion ift bie ^Ijilofopljie ber 3]icten,

'^Ijilofopljie bie 9leligion ber SSenigen: jene ift eroterifd), biefe efoterifd).

Überall, wo eine bcftimmte 9teltgton in iljrer l)öd)ften 23lüte fteljt unb

ben 53ebürfniffcn ber ebelften ©eifter genügt, Ijat bie ^^^l)ilofopljie neben

\\)x feinen ^la|; ber erfte ^bitofopl) ift allemal ber erfie ^et3er: e§ be^

„/reitet fid) mit bem (Srroadjen ber ^^l)ilofopl)ie — benfen mir nur (x\\ Gar='

tefiu^ — ein Umfdjiüung nor. 3U§ oberften Sat^ ber neuen ^Ujilofopbie

fönnen mir IjinfteUen: „®er fein Sföefen erfennenbe unb biefer ©rfenntniS

gernä^ ^anbelnbe Olienfd; ift frei;" eben biefer @a^ ift audj ber ^arbinal*

fai3 ber neuen 9teligion. Dltd)t jebodj non 2lbfd)affung, fonbcrn öon Stuf*

Ijebung be^ 53eftcl)enben mar uorljer bie Df^ebe. '^\)x braucht eud), id;

n^ieberljole t%, uor bem ©ebanfen einer Slufljebung in bem yorbcr (s.\\^

II
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gegebenen ©inne nid^t ju entfe^en. (Bä roirb eud^ nid^t^ genommen, roa§

i^x mxlliä) no(^ \)aU; fonbern einmal täufd^t i^r eud^ über eure ^ah(,

fobann aber mirb euc^ nod) weit mef)r gegeben, als il)r rotrflic^ befi^t.

3f^ur eine üöUig unl}iflortfrf)e 33etrac^tung§n)eife fann unfere Kultur nid^t

aug bem ß^riftentum, fonbern bem fogenannten !laffifd^en, in 2Bal)r^eit

aber barbarifd^en 2lltertum ableiten. S)ag ßliriftentum betont §um erften*

mal mit aller ©nergie, ba^ baS llniöerfum oo.n einem einzigen Söefen

nid^t nur gefdiaffen fei, fonbern aud^ regiert werbe; fd^on l)ierin unterfctieibet

eS fic^ aud^ oon bem partifulariftifd^en ^ubentum, beffen ©Ott nur Sofal= unb

3^ationalgott ift. ©tefeS Söefen ift fobann ein t)on ber 5Ratur raefentlid^

üerfd^iebencr, i^r biametral entgegengefe|ter ®eift: ber unioerfale 9)bno='

t^eiämuio roirb fofort gum 3)ualigmu§. 3)iefer ©ualigmuS geprt ju ben

TOid^tigften gaftoren bcS ß^riftentumS. (Sr ^at bie Söuuber §ur notraenbigen

Äonfequenä unb mac^t jur lualjren ^eimat be§ 3Jienfd)en baS ^enfeitS,

bie ©rbe ^um ^ammertt)al; unb nur burdf; Äafleiungen, Söeltflud^t,

^lofterleben bereitet fic^ ber ©^rift raatjrliaft auf feine ^eimat nor. 3)aö

je^t fo beliebte ©d)lagn)ort oom c^riftUd^en Staate ift eine contradictio

in adiecto; bie alfein mögliche unb ®ott wo^tgefäEige j^^orm ift bie

!at^olifd)e Ifirc^e, unb aud^ biefe ift nur eine bem 2öeltlauf unb SBett^

leben, rcie fie nun einmal finb, jugeftanbene ^onjeffion. S)oc^ all unfer

^emül)en um 2lufl;ebung biefeS Suali^niuS äroifc^en ^immel unb @rbc,

(gd^öpfer unb @efd)öpf roäre erfolglos, wenn nic^t @ott felbft in ^efuS

äRenfd; geworben, biefer menfd^geioorbene @ott für ung geftorben roäre

unb roir burd; htn ©tauben an biefen Dpfertob erlöft roürben. (ärft

mit ber ^bee ber @ottegfol)nfd)aft, bie nur fd^wac^e unb unjureid^enbe

!2lnalogieen in ber SSergangenljeit Ijatte, mar bem ßljriftentum fein

enbgültiger @ieg über baS ^eibentum gefid^iert; \k ift eine ber tiefften,

er^abenften, großartigsten ^been, roeldie nur je bie SBeltgefd^ic^te

bewegt l;aben, unb nidjtS jeigt beutlid^er bie Xürre, öbe unb Unfrud^t^

barfeit beS SiberaliSmuS, als baß er mit biefer ^bee fo gar nii^tS an§u*

fangen roeiß. SSon biefem einen @a^e: „5Diefer eine 3)Zenfd^ ift frei unb

abfolut, benn er ift ©otteS ©ol)n," bis gu jenem anbern: „2llle 3}Jenfd^eu

finb frei unb abfolut'' ift fdieinbar nur ein einziger ©d^ritt, unb eS

leud)tet je^t ein, inwiefern wir behaupten konnten, baß non ber ^rift^

li(^en 2öal)rl;eit nichts oerloren gel)e. Slllein bie a)^enfd^t)eit l)at immcr^'

f)in faft neun^c^n ^al)rl)unberte gebraucht, um biefen Sd^ritt oorjube-

reiten, unb berfelbe fc^eibet bie beiben einzigen 3^il'ilt^^/ ^^ wetd^e bie

©efd^id)te beS 3}ienfd)cngefcl)le(^tS fic^ gliebert: baS ber Unfreiheit von

bem ber greiljeit. ,

'
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derjenige wirb bie neue 9teIigton grünben unb bamtt eine 3^it fo^Ö

alle $f)ilofopf)ie entbelirltd^ machen, wdä)tx auf ©runb jenes ©a^eS haä

Uniüerfum in einer ^orm cor unS aufbaut, bie aud^ bem 33olfe unb ben

Unmünbigen ben 3wtritt ju bem gewaltigen 33aue ermöglid^t. Söerbe

iä) nid)t mi^ferftanben, fo möd;te \6) fagen: wir braud^en eine neue, all*

gemein gültige S)ogmatif, ein neueS, aber nid^t me§r raie bei §egel efo»=

terifd)e^ <Br)\Um, einen offigiell anerfannten unb eingeführten ßobcy unb

^anon. S)q§ Sefremblic^e l^ieroon fd^roinbet, roenn roir un^ oergegen-

roörtigen, ba^ eS fid^ bei ber 3fteligion fo wenig aU bei irgenb einer

äöiffenfc^aft um ein fertiget SlbfoluteS l)anbelt, ha§> ein für aüemal un^

abänberlid^ eyiftiert unb ©ültigfeit l)at. ^ener @a^ üon ber ^reiljeit

unb nod) fo mand^e anbre burd^ §egel unb feine Dkc^folger erroiefene

(Sä|e finb allerbingS nid^t raieber §u t)ernid;tenbe germente; mag aber

aud^ bie 3Jienfd^l^eit nod^ fo üiele 2;aufenbe non ^fl^ren befteljen: fie roicb

biefe g^ermente immer nod^ üoüfommener formen, ebter anroenben unb

il;re 2Bir!famfett bis auf§ ©injelnfle auSbeljnen fönnen. 2In Stagnation

ift nid)t SU benfen; ba^ Slbfolute oerrcirflic^t fid^ immer nur im 9ftelatioen,

ba§ ©roige im 3^itlicl)en; nid^t eine einjelne Station, fonbern ber ganse 3Beg,

bie gefamte ©ntroidelung ift, rcie aud) ^uno ^^^if d^er fo treffenb gegeigt l)at,

ha§> 2Bal)re. S)en!en mir bod) an bie übrigen ÜBiffenfd^aften! S)ie oer^

fd)iebenen ßeitalter betrad^ten einen l?rieggl)elben, einen S)enfer ober 2)id^ter

üerfdl)ieben nadE) bem jebeSmaligen Staube ber j^orfd^ung unb bem erreichten

eigenen Stanbpunfte; gibt eS bc^lialb nid^t gu einer beftimmten 3^it ein

fojufagen offijiell aner!annte§ Urteil? Sollte ha§> 33oIf, bie grauen unb

J^inber be^roegen überhaupt nid^tS üon izmn gelben erfaljren, roeil fid)

ba§ Urteil bermaleinft änbern unb berid^tigt merben fann? S)ie S^atur^*

raiffenfdiaft ferner löft leute ein Problem auf eine beftimmte 2öeife, unb

auf @runb biefer Söfung finb allerlei praltifd^e (Sinrid^tungen getroffen,

9J?afd)inen gebaut u. f. m. 9Iun aber ift eS fel)r raolil benfbar, baB

Ijunbert ^al)re fpäter alle» bieS als unoollfommen erfannt mirb; foHen

TOir beSl)alb bie §änbe in ben Sd^ofe legen? ©enau fo ift eS mit ber

SMigion. Sd^afft nur erft einmal baS relatio Sefte; eS wirb fd;on an^

crlannt unb offisiett werben; :)ergeBt nur cor allem bie t^örid^te ©efd^id^te

üom ü erf(^leierten Silbe su Sais unb feib baoon überzeugt, ba§, wenn

^effing nad^ ^egel gelebt l)ötte, er fein 2öort oom Sud;en unb

9^ic^tfinbenn)ollen ber SBalir^eit fid^erlid^ nid;t auSgefprod^en l;aben mürbe.

S)od^ fd^ott längft pre i6) ttn 33orrourf: „S)u mad^ft eS äl;nlid^ wie

bie Drt^oboyen, bu fteUft ?3e|auptung gegen 33e^auptung, o^ne fie gu

beroeifen;" längft fc^on ertönt bie grage: „2ßa§ in aller 2ßelt ^at

II*
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bieg mit bcm 9higef(f^en S3nefn)ed)[el su tljurt?" 3lur gemad^ —
ein 33Ud' auf bte mit Seffiitg beginnenbe ©ntiöicfelinig mirb seigcn,

ha'^ unfere ^orbcruiig ber neuen Skligion nur bie unabraeisbare ^oxi"

fcqucn,^ bicfcr Gntiutdclunoi ift; xüa§ aber 3fiuge betrifft, fo ift biefer nic^t

nur einer ber brei grof^en unb unfterblidjcn S^orläufer be^ ju erroar^

tenben 9}kiun3, fonbern nimmt als Sfladifotger ber beiben onbern ha§>

Problem ba auf, luo t§> biefe uerlaffen baben; in iljm alfo tjat biefe @nt==

wicEelung iljrcn .soötjepunft unb uovläufigen 2lbfcE)lu^ erreicht; bie %^^oxk

luirb nacl) ibm von ber ^rap^J abgelöft, unb t§> folgen 1848 unb gürft

23i5marc!.

'Jiimmermcljr luirb, luie fid) bies audj neuerbingS mieber gezeigt Ijat,

bcrjenige bay ©etjetmniio unferer f(alfifc[)en, mit Scffing beginnenben

3)i(^tung enträtfeln, mcldjer ]k aus ]id) felbft ju erflären unternimmt,

ftatt fic aliö ^orftufe ber neueften ^t)ilo)opl;ie anjufetjen.

Seffing ift ber crftc, meldjer bie ^eit eineS neuen, ewigen ©üan»=

gcliumS uerfünbct Ijat S)a^ breifadje Stlter ber Sßelt ift iijm feine leere

©rille; er fieljt e§ worauf, ba^ ber neue 33unb bereinft ebenfo antiquirt

fein roerbc, aU t§> ber alte bereit» ift. ©ein 9iatl)an fott ben ©laubigen

ibren ©tauben an bie ßoiben^ unb Slllgemeinljeit il;rer 9lelitjion er=

fdjüttcrn; ebenfo fprid)t galf hm 2Bunfd) auto, baf3 e§ in jebem ©taate

9JMnner gebe, meldje bem 9>orurtette iljrer angeborenen Sietigion nidjt

unterliegen. Ser oberfte Dlic^terftuljl ift berjenige ber Vernunft, nor

il)rem gorum ijcit and) bie Offenbarung ibre <Baä)Q- 5U füljrcn. S)ie ^ibel

'ift nidjt bie Oteligion; c§ mar eine Steligion , el;e eine 53ibel mar; bie

33ibel fann yerlorcn geljn, unb bie 9teligion bleibt bod). S^icUeid;t ju

Seffingö gr5f5ten SCIjaten gcprt esc, baJ3 er in ber Gntmidelung, meld)e

auf bag biblifcl)e 3citalter folgte, nidjt nur 3^erirrung unb Slbfall fiel)t

unb bie ^roteftanten tabelt, menn ]it ben Verneig für bie 2Sal)rl)eit ber

(^riftlidjen Steligton fo füt)ren, aU cb bie iTatljolifen burd;au§ feinen

Slnteil baran Ijiitten. 91id)t bie ©d)rift, fonbern bie Eegula fidei ift i^m

ber gels, auf meldjem bie i^irdje ßtjrifti erbaut ift; nid)t ha§> erfte, fonbern

bie rier erften ^alirljunberte ber djrlftlidjen tirdie finb iljm bie mic^tigften.

S)ie erfte unb xmüoUfommenfte g^orm, in meld)cr ha§ neue ©uan^

gelium uon ber Slutonomie ber Vernunft nnb (Srlöfung beS 3Jlenfc^en

burd) fic^ felbft auftrat, mar bie Sturm* nnb S)rangperiobe unb beren

(Sentimentalität, ^e&l 311"^ erften 33ial ging, um aud; l)ier mieber 35ifc^er0

äöorte ju braudjcn, ber 3)tenfdjl)eit baö Serau^tfein Don ber Unenblidjfeit

be^ ^d; auf; bie freie ©ubjeftiuität marb errungen, aber noc^ blieb alle^

!ranfljaft unb gcftaltlo^; es genügte ber inncrn fubjetdoen Unenblic^feit



XXI

feine ©fiftenj, ber abiolute SIbcl be§ ©ubjeftS raarb gewußt unb auS.gc^

fprorfien, aber ber 3}ienfd) fdjämte ficfivber SBelt, be^ StaalsS unb ber,

@efdjid)te. S)te[e§ klingen be^ auf fic^ felbft geftellten unb in iidj felbft/

^ülfe fud)enben 3)tenid)en Ijat ©oetlje in ooUenbetcn iüinftraerfen bar=

geftellt; er fül^rt gugleid) über bie ©entimentalität I)tnau§ unb geigt, fo^^

meit bieg nor Riegel niöglicb ift, bie SBege gur (Srreic^ung be^ Qidt^, gur

TOaljren greit)eit. ©djilter Ijat mit feiner tlnterfdjeibung, . aU fei er

felbft ber fentimentale unb©oetf)e ber naine 2)id)ter, üiet Unljeil ange*

ridjtet. SBenn einer, fo fuc^t ©oetlje bie oerlorene 9iatur, unb bie

Sragi! eines SBert^er, SReifter, Saffo unb gauft ift tb^n biefer ^crluft.

©oetfje felbft ift, iüie feine ,<gelben, üon öauS au§> Spiritualift unb

^bealift; e» roo^nt aber noä) eine giueite ©eele in feiner Sruft: ber

gtealismuS; ©oetlie» Seben ift ein fortmä^renber iianipf ^feS 9iealiften

mit bem ^bealiften, unb fo fteljen fid) aud; in feinen 5)id)tungen äöertljcr

unb Gilbert, SJZeifter, S;l)erefe, SSerner unb anbere, Staffo unb 2tntonio,

gauft unb älkp^iflopljeleS gegenüber. ,,^(^ ^abe non ^ugenb auf bie

Singen meinet (Seiftet mel)r nad) ^nnen gcrtcbtet al§ na^ 3(uBen," mit

biefen SBorten SleifterS djarafterifiert fid) ©oetlje felbft ebenfo gut als

mit jenen be§ gräulein von Älettenberg, biefeS in§ 2Beibltd)e überfe|ten

gauft: ,,^ä) mar ju felir geiuöljnt, mtd; mit mir felbft ju befd)äftigen,

bie 2lngelegenl)eiten meinet §er§enS unb meinet ©emütS in Drbnung

5U bringen." SSenn e§ enblid) im 9}ieifter l;eij5t: „5)crjenige, beffen ©eift

nadj einer moralifd^en Äultur ftrebt, Ijat alle Urfai^e, fdne feinere @inn^

li(^teit gugleic^ mit au^jubilben, bamit er nii^t in ©efaljr fomme, uon

feiner moralifdien ^ötje lierabjugleiten, inbem er \id) ben Socfungen einer

regellofen ^l)antafie übergibt unb in ben galt fommt, feine eblere 9Zatur

burd^ ^Vergnügungen an gefd)madlofen S^änbeleien, mo nid)t an etroaS

•Sd^limmerem, ^erabjumürbigcn" — fo mirb mit biefen Söortcn nid)t nur

ha§> Sljema beä 3}kifter, fonbern ber gefamten ©oetljefdien S)id^tung,

inSbefonbere be^ ^^auft auegefprodien. S)ie erfte Slntmort atfo auf bie

S^age: „2i>ie fann ber 3Jienfd) frei fein? lute fann ber auf fidj felbft

©eftellte §um Innern ^^rieben gelangen, erlöft raerben?" lautet: „'iT^enn

er ben einfeitigen, nom (^tjriftentum Ijer überfommenen (SpiritualiemuS

überrainbet.'' S)od) rcoburd) gelingt il)m bies? ©oetlje antmortet: „2)urd)

bie 2:i)at." „Qm 2lnfang mar bie 3:;^at,'' ruft gauft mit g-idite. S)ag

erfte unb le^te am äRenfc^en ift 3:]^ätigfeit, ^ei^t eS im a)ieifter. Ser

äßeiSljeit erfter unb le^ter ©d)luf3 ,ift, oerfünbet roieberum ^^^auft, ba^ ber

li<^ 3^reil)eit roie 2thin neibient, ber fie fid; täglid) erobern mu^. ®ie§

nnb taufenb anbre golbene 3Borte 'finb SSariationen eine'S unb beSfelben
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©ebanfenS. Stuc^ bie sroeitc ber t)Ott ©oet|e gegebenen Slntroorten ift

e(^t f^iditifd^. @rft bie 9iRenf(^l)eit ^ujammen ift ber roal^re Tltn^ä). SltteS

liegt im 3Ken[d;en unb mufe au^gebilbet raerben, aber nid^t in einem,

fonbern in bieten. 2ine gelben ®oet!t)c§ leiben entfe^lidie Dualen, meil

[ie ba§ redete SSerl)ältni§ be§ empirifd^en ^6) pm reinen ni(^t ju finben

im ftanbe [inb. ©ie aUe forbern ba§ Unmöglid^e von [idj unb motten

bie legten ©nben atter S)inge in ilirem ©eifte jufammenfäffen; mag ber

ganjen 3)ienfc^^eit zugeteilt ift, in iljrem eignen 6elbfi genießen, il)r

SBol^l unb 2öe^ auf il)ren eignen Sufen pufen. ©ie begel)en ben ^el^l*

fd)lu^ üon il)ren 2Bünfc^en auf il)re Gräfte; bie in§ Unenblid^e grelfenben

2lrme it)reg ©eiftc^ merben bal;er nur ju balb §erfd)mettert. Über biefe

aUgemeinen ^inroeife auf ben Steali^mu^, bie 2;i)ötigfeit unb bie ge*

famte 3Jlenfc^i)eit ift nun aber ©oet^e m6)t I)inau§ge!ommen. ©o nat)e

er aud^ ber Söfung be§ ^roblemä gefommen, fo muB er boc^ mefimutä^

üott aU ©umme ber 2öei§l)eit bie ^yorberung befennen, ba^ mir ent^

fagen unb, um allen partietten 9Iegationen augjuraeid^en, un§ ein für

aUemal im ganzen refignieren fotten.

SBag unfcre flaffifd)e S)icf)tung geal)nt unb üorbcreitet, ^at unfere

!laffifd)e ^t)ilofopbie gefcf)aut unb au^gerid^tet. SSon Äant§ ^naugural»

biffertation burd) bie äßiffenfdjaft^telire unb 9^aturpl)ilofopl;ie I;inburd)

big §u bem ^egelfdjen @a|e: „S)ie 3Seltgefd)i(^te ift ber ^^ortfc^ritt im

^erauBtfein ber ^rei^eit" ift bie ^l)ilofop^ie mit einer ^onfequenj fort*

gefdE)ritten , bie nur nod) in ber ©ntiüidelung oon ©oErateg ju

Slriftoteleg unb uon Sartefiug ju Seibnij i^r Slnalogon ^at. 2)ag

33erouBtfein freilid^, ba^ biefe ^l)itofopt)ie ben 23rud) mit ber ^Bergangen*

beit bebeute unb eine oöUig neue Sßeltanfdjauung fei, ift ung erft

aUmöi)lid) aufgegangen; ja fo menig i?ant in gid)te feinen maliren

5Rad)folger erfannt ^at, fo wenig mürbe felbft §egel in benjenigen, meldte

ber überraf(^ten 2Belt ben berliner §ofpt)iloiop^en al§> einen b^
furd^tbarften ^e|er aUer ^dkn offenbart ^aben, — id^ erinnere l)ier

nur an ta§> Ultimatum „3)ie ^ofaune beg jüngften ©eridtitg über

§egel ben Sltljeiften unb 2lntid)rifteti'' — feine getreueften jünger §u er^

blicfen im ftanbe gemefen fein. Sieg aber finb, mie fct)on bemerft,

§eine, j^^euerbad^ unb Sftuge; alg ^eineg S^orgänger, menn aud^

nidl)t alg ^egelg unmittelbarer ©diüler ift Sörne, alg geuerbad^g

S3orgänger ©trauB anjufeljen. ©ie atte bemegen \iä) junäd^ft, unb groar

Sörne, oljne ba^ er eg mei&, um bie ©entralfonne ^egelg unb mirfen

in beffen ©elfte; iljre ^ortbilbung beg ^^l)ilofopben mirb aber fofort

äur Äritif, unb bereitg §eine erfennt bie 3^otroenbigfeit beg Übergangen
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von ^^ilofop^te in JÄeligion. ß§ tft etioaä ^ol^c§ unb |)errlic^e^ um

unfere Älaffifer; fragt i^r aber, n)el(^e§ finb bie ßeitfteme ber un^ un^»

mittelbar beüorfte^enben ©ntroicfelung, fo toerben mir auf jene^ ?^ünfge=

ftirn jurücfbliden müffett.

©oetl^e^ ^oefidfd)ilbert tebigtid^ bie §er§engfämpfe be^^nbioibuum^,

itie ift für einen S)i(|ter ber 3Jienf($ raeniger zoon politikon geroefen d[§

für ©oettie. SDiefe gu it)rer ^dt burd^au^ notroenbtge ©infeitigfeit mirb

fÄon bur<^ ©dritter unb ben geroaltigen, mie ein ;^anu§ an ber

©dieibe groeier 3ßiten fte^enben ^tan ^aul ergänzt; bie allerfc^ärffte

Dppofition aber erfährt fie burdj Subroig Sörne. 2Bie Seffing, fa er;

Toartet aui^ 23örne ben neuen SD^effia^, ein britte^ S^eftament; fein

^^atl)0§ ift aber im ©egenfa|e §u ©oetl^e ba§ politifd^e, unb bieS be^

Ijerrfd)t i^n fo lebhaft, ba& er nid^t nur @oetE)e mit ungered^ten, faum

gtaublidien, SSorroürfen überpuft, fonbern fid) überl^aupt gegen bie

ausf^liefelid^e Pflege oon ^unft unb äßiffenfd^aft ergebt. @r erflärt bie

3eit ber S^Ijeorie für üorüber, bie ber ^rayi§ für gefommen; bie

3Jiauer smifd^en 2öiffenfdE)aft unb Seben fei ju gerftören; nid^t fd^reiben

me|r mill er, nur fämpfen. „©ie ^rei^eit ift bie @§re ber 3Sölfer/'

fe|t er mit 6 (filier unb ^ean ^aul auf fein panier; fie mirb

aber, fügt er Ijinju, niemals üon dürften gefd^en!t, man mu^ fie rauben.

^ffioHten bie 33öl!er nur an i^r eigene^ S^led^t glauben, fo mürbe itinen

balb bie Söelt gel)ören. 33örne fteHt mit feinem au^fd^lieBlid^ politi*

fdien ^ati)o§ ber ©oetfiefd^en ©infeitigfeit eine neue gegenüber; bod^

niemanb mirb i^n be^roegen tabeln, mel(^er roei^, bafe nur bann bie

©i;ntt)efe möglid), roenn ber 2;f)efe bie Slntit^efe rein unb fd^arf gegen^

über getreten ift. ßubem muB jebe^ neue ^rinjip, man benfe nur

an bie erften ßi;riften, h\§> jur Ungereditigfeit fd^roff auftreten, um fid^

überljaupt ©eltung gu oerfc^affen; 3Jtitroelt unb 9^ad^raelt forgen fd^on

bafür, ba^ alle bie raupen Tanten unb @dfen fein fäuberlid^ abgefd^liffen

werben. @o mirb audj unferm iöörne ber unoergänglidie i)lu^m bleiben,

aU ein mafellofer (S£)ara!ter, ein tapferer 9lufer im ©treite, ein in

grimmem Qoxn unb ^eiliger Siebe erglül;enber S^ribun feinem ^ol!e bie

gat)ne oocangetragen JU l^aben. >

^ft Sörne l^eutjutage faft oerfc^oUen, fo ift^eHne faft überall üer=

fannt. Unb bod^ f)at jener @aint*(Simonift, roeld^er §eine für ben \
erften ^irc^enuater ber S)eutfd)en erElärte, ebenfo 9led;t mie Slrnolb

9tuge, welcher i^n ben freieften 3)eutf(^en nad^ @oet^e nannte. 3lber

nur ©ebutb, aud) beine ^üt, bu berounbernSroerter ©eriiug, mirb fommen
;

bu !annft in bem ^ercu^tfein rutien, ha^ faft immer nur biejenigen bic^
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getingfc^ä^en, Tueld^en auä) bie 2öer!e §egeU, beine^ großen Sei^rers,

ein mit fiebert ©iegeln oerfd^lofieneg 53ucf) finb. 5)u l;aft oftmals gefel)lt,

eä ift wal)r; allein roie jebeS ©enie, fo bift auä) bu nid^t mit bemfelben

3Jia^e jn meffen mie bie 2llItagSmenfd)eti. 2So üiel Öid^t, ha ift auc^

oiel ©(Ratten, äöer wollte htn ^ä)atkn in @oetI;eS Seben ableugnen^

raen aber bürfte bies f)inbern, fid) ber Segnungen be^ von it)m auS*

ftrömenben SiditeS §u erfreuen? Sinen Sid)tbringer aber Ijaben roir in bit,

^einrid^ §eine, ^u eljren, wie nur in wenigen. ©d)on ber Jüngling

erflärt, bafe it)m bie ^^oefie am ©übe boc^ nur eine fdiöne 9]ebenfa(^e

fei; nid)t S)ic^terrut)m nnb bie l^rönung auf bem i^apitol ift fein @[;r^

geij, fonbern er iüünf($t, ba§ i^m aliS braoen ©olbaten im 23efreiung0*

friege ber 2)knf^()eit bereinft ein ©(^wert auf ben ©arg gelegt merbe.

§etne tjat jum erften Tlalt bie g'reifieit für bie 9ieIigion ber neuen 3^it

erflärt. 2Bie ^öörne fämpft aud^ er gegen @oetf)e, aber er ift weiter»*

blicfenb, oielfeitiger, tiefer, benn er ift, foioeit er bie5 al§ S)id^ter fein

fann, ber geniale ^i^terpret unferS größten ^l)tlofopl)en. Slud^ i^m liegt

ha§> ^olitifdie am »gersen: er «erlangt eine Äonftitution unb SlbfcEiaffuug

üon Slbel unb ^iinfertum; er miU, bofe bie greiljeit aud^ in bie SRaffen

übergel)e unb nidjt blofe ä)ienfd;, fonbern 33olf werbe; er txerfünbet, ba^

man in 2)eutfd)lanb nad) feinem XoU mit 2öort unb ©^wert für bie

9tepublif fämpfen werbe. Slttein^eine befinbet fid; Ijier nic^t feiten im

Sßiberfprud^e mit fid) felbft; wir oernel)men ebenfo braftif($e ^Beübungen,

weld^e il)n aU ec()ten 3lriftofraten offenbaren; bie politifc^en ©taatsformen

finb il)m nur 3}iittel, er würbe im 9iotfalIe aud) öor bem SlbfolutiSmuS

md)t 5urüdf($euen. 6el)r rict)tig nennt er üielmelir fein ©treben mel)r

ein pl)ilofopl)ifd)e§ aU politifd^^reoolutionäreS; nid^t bie'^orm ber ©e^

feüfd^aft, fonbern it)re ganje 2;enbenä will ex beleucl)ten. Unb l^ierin

berul;t feine ©rö^e. ©r l)at, mit er felbft fagt, bem ©eifteSweltumfegler

§egel feine ©e^eimniffe abgelaufd)t; ijegel ift il)m ber größte 5pi)ilofopl)

®eutfc[)lanbS feit Seibni^. ©in gar wunberbareS, einzig in feiner 2lrt

bafte^enbeS ^üd)tein ift eS, bie 1834 erfd)ienenen 53eiträge jur ®efdE)ic^te

ber 9ieligion unb ^l)ilofopl)ie in S)eutfdl)lanb; fie finb aUerbingS baS

Programm ber neueften ^üt. 3)aS ©liriftentum, Sut^er, Seffing^

^ant unb fie alle, bie auf biefen ©ofrateS ber neuen ^eit folgen,

werben mit einer SOf^eifterfdliaft cl)ara!terifiert, ba^ aud) hU gelel)rtefle

©efcE)idl)t0fdl)rcibung iljr ©ebäube nur auf bem oon £)eine gelegten ©runbe

errid)ten fann. .^peine, nidE)t ^^euerbac^, ift ber erfte,, weld^er, auf bem

üonSeffing eingefcblageiien ^fabe fortfdjreitenb, bem ^at^oli^iSmuS aU
bem fonfequenten ©Ijriftentume fein l;iftorifd;eS, id^ betone Ijiftorifd^eS 9iec^t
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jurücfgiebt @r erfcnnt aU bie ©runbibee be§ ©IjriftentuuDS ben 5)ua^

Itsrnu^ von ©ctft unb 9ktur, al^ feine Slbfid^t bie 9>crnidjtung ber

(siTinlid)!eit. ^a§ 3Jiöncl^gleben ift iljtn bie reiiifte Slüte ber ^riftüc^en

3bee. ®ie 2(ufgabe ber neuen 3^it fi^^^t ^^ bemnac^ in ber 9ief)abilitation

ber 9Jhterie; wir naljen, propl^ejeit er, bem ßnbe ber d;riftlid)en g^aften=

jeit, bttiS rofige aBeltalter ber greube bricht teud)tenb Ijeretn. ©er

JDei^mus ift iljm bie 9leligion ber i?ned)te; wir finb iijr aber entraadifen,

unb nad)bem Sutljer ^um erften ^Malt bie Slnfprüc^e ber» 3)hterie

legitimiert unb ben ^immet auf 6rbe|i gu bringen gefud)t f)at, nad)beni

Seffing als .^oljanne^ ber ^ernunftreligion, beren 9Jieffiag luir aud^ t^^^^J

.^eine noc^ erwarten, aufgetreten ift, Ijat Äant atö ber beutfdic

^tobe^pierre ben SDei^mu^ für immer geftürjt. „^m 3Jienfd)en fommt

bie ©ottlieit jum (Selbftbett)uf3tfetn. . . . Slber bieg gefdjlel)t nic^t in ben

einzelnen unb burd) ben einzelnen 9}{enfd)en, fonbern in unb burc^ bie

@efamtl)eit ber 3)lenfd)en. . . . S3on ber gangen 3Jienfdjl)eit fann man

mit 9icc^t fagen: fie ift eine ^-nfarnation ©otte^." 3]Ut biefen Sä^eu

fpridjt ^eine bie tiefften ©ebanfen ber beutfd)en ^bÜofopljie au^. 2>on

biefer ©rflärung be^ §egelfd)en ©a|e§ oon ber gretbeit bi§ jur testen

unb enbgültigen ift nur ein ®d)ritt, unb biefen t^unSubroig geuerbad}

unb 2lrnolb 9tuge. ^eine fnüpft mit jenem ©a^e roieber an htn rceifeften

unferer S)id)ter, an ©oet^e, an; raaS il)n aber unter fdjeibet, ift, ha^ er

bie Ijieraus fid) ergebenben Äonfequengen gebogen l)at. 2lug biefen S)oftrinen,

fagt er, Ijaben fid) reüolutionäre Gräfte entwidelt, bie nur be^ %aQt§>

Ijarren, roo fie t)erüorbred^en ; e^ wirb ein @tüd in S)eutfd)tanb aufge^

füt)rt merben, mogegen bie fransöfifdje 9ieüolution nur lüie eine l)armlofe

QbijUe erfd)einen mödjte. ®r prop^e^eit bie ©manjipation ber ganjen

Sßelt, bie groJ3e Söeltrenolution , ben 3weifampf ber 33efi^lofen mit ben

2lrifto!raten beg 33efi^cg. 5Der ©ebanfe gel)t ber %t)at yorauä mie ber

53li^ bem S)onner, unb fo werben au^ nid)t nur SlfaB unb iiotl)ringen,

fagt §eine, ha§> gange ©uropa ratrb fid^ an S)eutfd)tanb anfdjliefeen,

wenn wir bie fyrangofen in ber 5t§at überflügeln, wie wir bieg fd^on im

©ebanfen getlian ^aben.

^mifdjen §eine unb geuerbad; fteljt ©trau^ mitten inne. ,3)le

unmittelbaren 2Sir!ungen feinet .*gauptwer!eg, beffen @runbgeban!e unb

treibenbeg 5)3rin§ip übrigeng bereite üon ^eine auggefprodjen ift, finb

bie unge|euerften gewefen: wie ein ©turmwinb l)at ber 27jäl)rige

'Süngling alle §ütten unb Saraden ber S;ijeologie, in weld)en fic^ gleber=»

niäufe unb Unfen unb 9tatten unb allerlei feltfam ©etier angefiebelt

^tten, üom ßrbboben l)inweggefegt. Slllein ic^ glaube, • ba^ mit biefem
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einen unmittelbaren ©rfolge au^ feine iBebeutung erfd^öpft ift. @trau§
|

war ein eminente^ fritifd^e^ Slalent unb ein au^gejeid^neter, eben[o t)iel== 1

feitiger rcie grünblid^er ©elel^rter, nur ju balb aber fd&lagen bie 2Bogen 1

ber 2BeItge[d^id^te über ben köpfen berjenigen sufammen, bie nic^t^ weiter

aU S^alente unb ©elelirte finb: e§ erl)eben fid^ mäd^tigere auf i^ren j

©rf;ultern. ©in berartig 33Md^ttgerer iii ber 2Beife von 8rudEberg. |

2Bie 58örne raanbelt avL6) geuerbad^ einfam feine ©tra^e unb i

behält unoerrücEt, ol)ne nad^ red^t^ unb linf^ ju fd^auen, fein erE)abene§, l

einjigeg ^id im 2Iuge; oud^ er ift einfeitig, aber aud^ l^ier ift ßinfeitig*

feit ©röfee. SSem foUten l)ierbei nii^t jene Jjerrlid^en 2Borte einfallen, |

mit benen ^unojyifd^er bie geroaltige ©införmigfeit roie ben granbiofen |

3)^angel eine^ %ii)tt feiert; rcer foUte ni(^t jener ei)ara!terifti! geuer«' |

badt)§ geben!cn, bie un§ ©ottfrieb Heller giebt, wenn er üon ber ein* |

lönig erregten, llaffifd^ monotonen, aber leibenfd^aftlic^en ©prad^e be^

großen ©otte^freunbe^ rebet? 2öie für S3örne bie ^olitü, fo ift für

geuerbad^ bie ^Religion baS Zentrum, bem all fein ©enfen unb SBoHen

guftrebt; er »erfolgt baffelbe 3i^l ^i^ §eine, erringt l)ierbei aber

glän^enbere, erfolgrei(^ere ©iege, benn er ifit in bie ftra^lenbe Sflüftung 1

ber 2Biffenf^aft gel)üüt. |

©^on Seffing l)atte fid; mit UnroiUcn non jenen ,,neumobif(^en j

©ciftlid)en" ai§> fd[)alen köpfen abgeraenbet, meldte S;l;eologen üiel gu 1

wenig unb ^liilofoplien lange nicbt genug finb; ebenfo roaren für §eine J

bie büftern, blutrünftigen ^eloten fgmpat^ifd^er geraefen, al^ bie toleranten
|

2lmpt)ibien besS ©laubeng unb äötffen^, jene 9teligion§bilettanten, meldte

für i^re ^ird^e fd^roärmen, ol;ne i^ren SDogmen einen ftrengen ©e^orfam

§u roibmen, unb mit ben l)eiligcn ©pmbolen liebäugeln, aber !eine ernft^

I)afte (Sl)e eingelien moEen. 2ßie biefe feine großen 3Sorgänger, fo i

bonnert aud^ %tmiha6) gegen ba^ biffolute, d^arafterlofe, belletriftifd)e

unb fofette ßliriftentum ber 3JJobernen. @r ertlärt nur ben ©lauben

für ben rcaliren, roo bie ©lauben^btfferenj in aller ©diärfe mirft, unb

ganati^mu^ ift i^m nic^tg aU ber energifc^ mirfenbe, feinem 2öefen

gemäB unge^tnbert fid^ entfaltenbe unb betptigenbe ©laube. S)er Unter"-

fd^ieb groifdien bem @laubcn ber Stbel unb bem ber fpäteren ^a^i' i

Ijunberte ift nur ber jroifd^en £eim unb ^flanje, unb e^ ift nur bie

etjarafterlofigfeit, ber gläubige Unglaube ber neuen Qüi, ber fiel) hinter

bie SSibel oerftedt unb bie biblifd()en Slu^fprüd^e ben bogmatifc^en Se^

ftimmungen entgegenfe|t. ^^euerbad^g 2:l)at ift nun, ben ©egenfa^ be^

@öttlid)en unb 3Jienfd^lid^en raiffenfd^aftlid^ al^ einen illuforifd)en er# 1

miefen, al^ ba^ ©elieimni^ be^ abfoluten ©eifte^ ben enblidien, fub=
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jefttüen offenbart ju fjabcn. „S)er notraenbige 2öenbepun!t ber ©ef(^td)te/'

fagt er, „ift biefe^ offene ^efenntnig unb gingeftanbni^, ba^ . . . . ber

3Jlenf(^ !em anbreö 2Sefen qI§ abfolute^ 2öefen bettfen .... unb

üere^ren fann al§ ha§ SOBefen ber ntenf($Uc^en 5Katur." S)amtt

fc^eint bie rca^re %xdi)t\t erretd^t; auf biefen einen ^euetbad^'f^en

6a^ I)tn l^at unfre ©ntrcicMung feit Seffing geftrebt, unb nur ber^

jenige barf biefen @a^ leugnen, loelrfier unfere legten ^unbert ^a^re

anä ber ©efd^id)te gu ftreid^en ben 3J?ut ^at. 3)od^ geuerbad^ i)at nur

einen QJioment, nämlid) fo lange alö er jenen 6a^ au^fprat^, bie einmal

erreid)te ^öl)e beliauptet. @d^on feine berühmten ©ä|e „^a§ ©etieimni^

ber ^Xlieologie ift bie Anthropologie'' unb „©ie ©runbbogmen be§ ©Triften*

lum§ finb realifierte ^erjen^roünfd^e" laffen bie 9}löglid^Eeit einer irrigen

Deutung ju, unb geuerbad) felbft l)at biefen i^i^rtunt rcirflid^ begangen

(5§ ergetjt itim äl)nlid& raie ben ©oet^e'fd^en gelben: er n)et§ ba§ redete

3Serl)ältni§ jroifd^en bem em^irifi^en unb abfoluten ^ä) nid^t ju finben.

(gr analpfiert, in biefer einen Sejieljung mel^r oon ©d^leiermadjer al§>

^egel beeinflußt, immer nur bie fubjeftioe ©eite ober uielmelir eine ht^

ftimmte 9flicE)tung ber fubjeftiüen (Seite ber 9fteligion. @r ift, um eg furj

gu fagen, überaE ba pft)d^ologif($, mo er metap^pfifd) fein müBte; er

betont ba§ (St^ifd^e; bie§ aber fdiroebt l^ier mie überall, rao bie meta==

pl)pfifd^e ©runblage fel)lt, in öer Suft. ©ben bie§ Ijinbert aud)

g^euerbad^, bie S^otroenbigfeit einer gefd^id)tlid^en ©ntroicEelung oom

Unoollfommenen §um SSoKfommenen §u begreifen; er i)at nur ha§>

©eroorbene im ©inne, oerlennt aber, bafe auc^ bie 93orftufen gefd)td^tti(^

berechtigt finb. 6^ erklärt, unb hierbei fönnte er aUerbingg fagen, baß

er nur ber fonfequcntere §egel fei, bie Sfteligion für ba^ uon @efd)led^t

5U ®efc^ledt)t forterbenbe ^^ibeifommiß ber urfprünglid)en Sfio^eit, Barbarei

unb 2lbergläubifd)!eit, für bie erfte, barum finblic^e, ootf^tümlid^e, un^

freie 3ktur^ unb ©elbftanfc^auung ber SJJenfd^en, für eine grunboerberb^»

lie^e ^Ilufion. @r giebt fo fe^r alle^ Objeftioe unb üJ^etap^rififd^e prel§

unb ignoriert fo fel)r bie ©yiftenj eine^ i?auf unb ^egel, ta^ er ben

barften ©enfualigmug prebigt, unb baß fid^ alle jene feid^ten ilöpfe um
ilin fc^aren, iod6)t mit ebenfooiel Slrroganj al§ ^gnoranj ben allein^

feligmac^enben ©tauben an bie aj?aterie ausfc^reien. ^cutxhad) ift

auf biefe 2öeife einmal bie notroenbige ^olge unferer ganjen ©ntroicEelung,

fobann aber fteUt er fic^ auc^ roieber in bie fdirofffte Dppofition ju ber*

felben. (S^ entfielt alfo bie 2lufgabe einer 2lu§gleid)ung, einer ©pntliefe

3n)ifd)en geuerbad^ unb ber bi^^erigen ©ntroidlelung. S)ie Söfung

biefer Slufgabe ift ba^ SSerbienft Slrnolb Stuge^.
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^n dlnQt erveid;t bte öoii ^egel ausgegangene Bewegung t)or==

läufig i^ren 2lbfd)luB. @r ift ba§> ©übe unferer Zt}^oik unb bitbet ben

Übergang jur ^'rayiS. @r ift ber eigentlid)e ^ater üon 1848 unb eben

baiuit ber SSorgänger uon Sigmare!; er rerfiätt fid) 3U unferer 9iei)o==

lution äfmlid) wie Dtouffeau unb Voltaire gur franjöfifdjen; mit ber^

felben gefc^i($tlid)eu Slotiuenbigfeit aber, mit raeld^er auf 1789 ba^^-@enie

eines S^apoleon gefolgt ift, erfd)eint als ber legitime @rbe üon 1848

hci§i ©enie eineS 33iSmard.

Ütuge Ijat fid; im geraben ©egenfa|e gu ©trauB entroidelt, aber

aud; bie 33ergleid)ung mit geuerbad) ergiebt eine größere SDifferenj als

Übereinftimmung. äBie äRinerua bem Raupte Jupiters als blülienbe

Jungfrau in uoUer 2Baffenrüftung entfprang, fo überrafdjte aud) ber

jugenblidje S^übinger S^tepetent bie 2öelt mit feiner epodjemadjenben S;^at.

@r i)at fid) beKagt, ba^ er fpäterl)in immer nur ber ^Berfaffer beS ScbenS

^efu genannt mürbe; in ber %\)at aber ift biefer 2lnfang feiner ßaufba^n

jugleid^ iljr »göljcpunft, unb er i)at nii^ts mieber gefc^rieben, — auä) bie

©taubenSleljre tritt jurüd — maS biefem (SrfilingSmerfe oergleid)bar.

2)ie §aupttf)at geuerbac^S, baS SBefen bcS ßljriftentumS, ift jiuar

burd) eine älnjalil Ijodjbebeutenbcr ©d^riften üorbereitet Jüorben; bereits

von ber erften berfelben aber, ben unüergleid)lid;en „©ebanfen über Stob

unb Unfterblid)feit/' gilt baS ex ungue leonem: fc^on Ijier tritt

geuerbad) ber ^jegel'fc^en Sebre mit genialer «Selbftänbigleit gegen^

über, ©anj anberS Otugc. ^n feiner erften, bis gur ©rünbung ber

i^allifdjen ^at)rbüd)er reid^enben ^^eriobe ptte niemanb ben Siitanen ber

üier^iger ^abre uermuttjet. (Sr begann, nadjbem er eifrigft baS foge^^

nannte llaffifdje 2lltertum ftubiert xmh eine Überfe^ung beS ÖbipuS auf

^olonoS gtfdjricben ^atte, mit bem SCraucrfpiete ,,@d)ill unb bie ©einen,"

unb üon biefcn 23al)nen entfernte er fid; aud) in ben folgenben S'il^^^

nur wenig. Sie '^lilatonifdje Sifttjetil, hit an ©tepl)an ©d)ü^e ge«'

richteten „@ed)S 53riefc über baS :^ä(^erli(^e," foraie bie „3^eue ^orfd)ule

ber iÜfttjetif" finb auSge§eid)nete, t<i)t miffenfd)aftlid)e, ben tiefen unb

fc^arfen 5Den!er uerlünbenbe SBerfe, nirgenbS jebod) finbet fid) auc^ nur

bie leifefte ©pur beffen, roaS iljn fpäter bewegte. Slber aud) bie

£)allifd)en ^aljrbüd^er ^aben fic^ hü allem 3tuffel)en, raeld^eS fie

gleich anfangs erregten, erft attmäl)lic^ il)re gefc^id)tlidje 33ebeutung

erobert. 5l)r ^rin^ip mar, wie bieS 9^uge felbft treffenb bejetd^net l;at,

bie ©elbftentroidelung ber ^bee; fie folgten ber ©ntmidelüng nid)t bloB

als ßufc^auer, fonbern raaren bie ©ntroidelung felbft, bte bewußte ^rayiS

ber i^iftorifdjen S^ialeftil. ^RiemalS, meber üorl)er nod; nad^ljer, l)at ein
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Journal eyifttert, weldje^ gleid)3etttg ben 2lnforberungen bcr ftrcngften

2Bt)[enfd;oft genügte unb babei boc^ eben btefe aBif|en[d)aft uermögc

ber ftaren unb burd)fic^ttgen gorm in bie raeiteften Greife verbreitete.

Sie ^aUlfd;en ^aljrbüc^er baben nid)t bloB bie 5|3rari^ üorbcrettet, ]k

finb it;r, um bie ^eincfrfie 3öenbung ju gebrauten, wie ber 330^ bem

5)onner oorangegangen. @ie Ijaben nid^t blo^ bie g^orberung aufgeftcüt,

ba^ bie ^^ilofopljie 9te(igion werben muß, fonbern fie finb fclbft ber

crfte unb bebeutfamfte @d)ritt auf btefeni 3Bege. §egel war nidjt feiten

in ben f($ärffien SSiberfprud; mit feinem eigenen ^rinjip geraten, unb

jipar üornetjmlidj in bcr 9kligion§== unb 9ftedjt^pl)ilofopfjie. S)ie ^aljX'-

büd^er ^ahm biefen SBiberfprud) aufgezeigt unb aufgelöft; fie finb bie

erfdjöpfenbftc i^riti! Tegels, roeli^e noc^ aufgetreten, benn fie ijahtn

iijn au^ feinem eigenen, unantaftbaren unb unuergänglid^en '^rin^ipc

beriditigt. 2Ulerbing§ fnüpft fid; bie i^ritif ber 9^eligion§pljilofopt)ie in

erfter Sinie an ben Flamen ^euerbad^. SlÜein einmal 'i)at biefer felbft

oft genug anerfannt, roaS er S^uge oerbanft, ©eine eigene geber, bc=^

fennt er, fei raiberfpenftig; er bebürfe immer eine^ befonberen Slntriebe^,

eu gel^e fdjiucr t-om ^nnern gum Sintern, „^dj bin bem 9iuge bafür

banfbar," fo tefen mir in einem 1840 an ©l)r. S^aw gerid)teten 33riefc,

^
ba^ er mi(^ ftimuliert unb üeranla^t l)at §ur 3lu§fprad)c unb g^ortbilbung

üon ©ebanfen, bie au^erbem nid)t an ben S^ag gcfommen lüären."

©obann ift t)orl)er auf bie Ijiftorifdje ©c^ranfe geuerbacl)^ Ijingemiefen

roorben; mntjrenb nun gcuerbadj fpäter ben pl)ilofopljif(^ überljaupt

nid^t probuftioen ©trau^ jum 3}taterialigmu§ mit fortreißt, nimmt

9iuge ba§ Unüergängticfie, mag geuerbad^ gefi^affen, in fid) auf, uergi^t

aber babei §egel nidjt unb mirb fo bie Slerföljnung beiber. 3.\>ai3 aber

ha§ 2ltlermid)tigfte ift: D^uge l)at bie anbere ©cite ^Qegel^, bie non

?vcuerbad^ DöHig ignorierte 9xe($tgpl)ilofop^ie fritifiert, er i]t mit einem

Söorte ^solitifer. Unfere nadjftaffifd^e ^eriobe fetjrt tjicrmit an iljrem

©nbc fdjcinbar mtcbcr 5um Stnfange, ju ^öörne, suiücf. 5)odj meld)'

ungcl)curer llnterfdjieb! j?ein geringerer al§ ber jmifd)en (Sichel unb

®id)baum! S)te ^Begriffe ^olitif, ©taat, ^reiljeit i)ahtn injmifdjen "^le

gang anbere 33ebeutung unb ©eltung geroonnen; fie finb burd^ bas

Fegefeuer ber ^l)itofopl^ie l)inburd^gegangen unb treten uns a{§> micbcr==

geboren, in iugenblid)er j^raft unb ©c^öne ftraljlenb entgegen. gürOiuge
finb ^olitif unb Sfteligion ibentifdje 33egriffe. (gr fiiüpft an §egeU:
,-5)er ©taat ift bie 2Btr!ticf;feit ber fittlidjen ^bee" an unb fudjt

y^cid) biefem ^beale bie ©egenroart umgugeftalten. S)iefe Umgeftaltung

ilt freilid; eine ungel;eure Ummäljung, bie unget)euerfte unferer
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@ef($t(|te, bie ©rfüHuttg oon §eine§ ^rop^eseiungen. "^Ra^ ^egel

tüte nac^ 9tiige mu^ ba^ 9teligiöfe feine ©onbereyiflenj neben bem

«Sittlichen aufgeben, e§ ift oom Sittlichen nid^t raeljr gefd^ieben. HZun

aber ift bie gotm jener ©onberftettung bie ^irc^e. Sllfo ift ber ©(^lu^

unabroenbbar: 5Dic Äird^e t)at in 3ii'^w"ft neben bem Staate

feinen ^la| niel)r; e^ Ijanbelt fid^ je|t um bie Dmnipoten^, ben

2lu^bau be^ freien unb allein fouoeränen ^taatt§. ^n niemanbem

^at bieg ^beal fo beutlic^ gelebt al^ in Slrnolb 9iuge, unfere

fünftige (äntraitfelung wirb ba^er icieber unb immer mieber an

9iuge anjufnüpfen l)aben. Unb boc^ mu^ id) gerabe je^t no(^ einen

peiten J^ranj nieberlegcn, nämlic^ am ©rabe meinet ^eibelberger

Sel)rerg, be^ unöergefelic^en 3ftic^arb 3flotl)e. S^id^t 9tuge, fonbern

9lotl)e gebührt ber 3flut)m, jenen Sa| com roUenbeten ©taale, welcher

bie Äirclje fd)led^tl)in au^f erliefet, guerft au^gefprodien gu l)aben. S)er

^rofeffor ber 2t)eologie unb ©e^eime ^ird)enrat 3ftid^arb 9lotl)e l)at

guerft bie Äirc^e aU eine oiel ju enge unb beid;ränfte g^orm für ben

unenblid) reichen unb mannigfaltigen :3"^<Jtt ^^^ religiöfen Seben§ er^

ftärt. S)iefe eine %i)at rairb feinen Flamen länger in ber ©efc^id^te

fortleben laffen al^ feine (St^if, mit raelc^er Stotlje, fo großartig auc£>

il)te Einlage unb 3)urd)fü£)rung ift, bod^ beöroegen oon üornljerein Sdiiff-

bruc^ leiben mufete, löeit er Unmöglidieg, nämlid) bie SSereinigung üon

3^id)täui)ereinigenbem, cerfudit Ijat. ^ft nun aber auc^ 9tuge bie

Priorität jener epoc^emac^enben ©ntbedfung abjufpredien, fo fc^mälert

bieg feinen 9lu^m ebenfo raenig, alg wenn fid^ ^eraugfteUt, ba^ ber

allgemein aU fold)er anerfannte ©rfinber ber Suc^bruderfunft ober

irgenb einer 3*Jiafd)ine irgenbraeld^en SSorläufer geliabt l)at. Stotlie ^at

mit feinem gunbe niditg anzufangen geraupt, meil er nie aug bem

33anne ber Xtjeologie ^eraugfam; fein ^beal lag i^m in einer unabfel;*

baren gerne, unb fo oerfannte er bie ©egenroart unb gerabe bie größten

feiner 3sitgenoffen.

Seilen mir nun, raie pflüge §u feiner ©ntbecfung gelangt ift.

S)ie erfte g^e^be, weld^e bie ^allifd^en 3«f)rbüd^er ju beftelien platten,

galt ben fat^olifd^en unb pcoteftantifd)en ^^fuiten: einem ©örreg,

ßeo u. a. Sdjon |ier erfd^eint 9iuge trefflich gerüftet unb fuc^t bie

geinbe mit wuchtigen Stößen aug bem Sattel §u lieben. S)iefe Ratten

freitid^ bie unmittelbar folgenbe (änticidfelung rid)tiger beurteilt. „9Bir

Ijaben eine 9teüolution gu erroatten/' fo l;atte ber lialtifc^e Söroe gebrüllt,

„mir Ijaben eine preu^ifd^e 3^teoolution gu erwarten, mir \)ahm bie

preu^ifd^e 3fteoolution üon ber ^ung^-^egelfd^en ^totte ju erwarten.'^
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S)em gegenüber führte nun 9tuge au§, ba§ ha§> 9leic^ ber ©tttUd^feit

in ^reufeen su einer berounbern^raerten 2öir!ltd^feit gebielien fei, bafe

erft eine allgemeine SSerunreimgung, eine gro^e ©d^ulb über SSolf unb

3f{egierung fommen muffe, beoor fold^' eine ^lutroäfc^e notroenbig fei,

nnb ba^ eS ßeo unb feinen ©efetten niemals gelingen roerbe, ^reu§en

unb feinen ^önig ju i^rem unfreien ^rinjip ju befe^ren. Slug bcm

gfiriftentum, meint 9luge, fönnen mir ja nid^t f)inau§, bie ^t)ilofopl)te

beftreitet raeber bie biblifc^e r\o6) bie bogmatifi^e ^a^x^dt. lud^ im

folgenben 3al;re baut 9luge feine fül)nften Hoffnungen gunäd^ft immer

no6) auf ^reuBen. ^n bem bemerfen^merten, eine Qdt lang ©trau^

§ugefd)riebenen 2luffa|e „©tredffuB unb ha§> ^reuBentum" oerfünbet er

freubig, ba^ ^^reu^en allerbing^ bereinft feine meltliiftorifc^e Slufgabe

erfüllen roerbe, nämlic^ §aupt unb 3)iittelpun!t beS europäifc^

bebeutenben, freien S)eutfd)lanbä 5U merben. ^ür bie nädifle

3ufunft aber jeigen fic^ iljm fd^roarje @dE)atten. ^reu§en l)at, fagt er,

in ben Äarl^baber Sefd^lüffen, in bem 3Serl)arren beim 2lbfoluti^mu^,

in bem Slnfc^lufe an Oefterreid; oiet me^r oerloren, al§ e§ in allen

<B6)laä)kn be§ ficbenj|ä:^rtgen Äriegeio bem fatljolifd^en QtaaU, feinem

geinbe, abgewonnen ^at Unb fo broljt e^ auc^ je^t, oon fid^ felbft unb

bem proteftantifcl)en ^ringipe abzufallen unb !atl)olifc^ ju raerben. 9luge

fritifiert fdjar| bie obfolute 3)tonQrdl)ie unb bie Seamtenl)ierarcl)ie, meldte

immer nur Wiener, Untertljanen unb 2aien, immer nur ein ©eroorbne»

unb ftabile, mtnn anä) nod^ fo oerrottete ^uftänbe !enne. gaft gleid-s

jeitig mit biefem 2luffa^e erfd^ien ba^ berülimte, oon 9tuge unb

®d^termet)er gemeinfd^aftlid^ rerfafete ^i)lanifeft „©er ^roteftantigmu^

unb bie 9tomantif." S)aSfeIbe inauguriert oie ^roeite ^eriobe ber ^a^r^

büc^er, bie ber fc^rofferen Dppofition. 5Die legten fünfzig ^al)re werben

l)ier al§> StüdfaU oon ber 2luf!lärung unb aU 9teftauratton be^ ßljriften*

tum§ fritifiert; bie SBirfung mar um fo einfd^neibenber, aU „bie roman^

tifd^e ober d^riftlid^e ©eifte^oerbunfetung" in ber %l}at aEe§ be^errfd)te

unb jeber nur in feinen eigenen Sufen gu greifen braucl)te, um fid)

felbft alg 9fiomanti!er ju erfennen. Wit ber ^l)ronbefieigung griebrid)

iBill;elm§ IV. raud^fen bie ©d^roierigfeiten für 9luge. 33ereit^ im

v^ebruar 1840 l)atte er bie 3}iöglicl)feit erörtert, ba^ bie fortfd^reitenbe

3^ea!tion eine S^eoolution erzeugen fönne; balb mirb bie 6prad^e ent=

fdiiebener, unb, mag bag äöid^tigfte ift, je^t erfd^eint aud; ber 9^ame

Tegels immer mel)r unb me^r im SSorbergrunbe. „Sie glut be^ un«»

fid)tbaren ©eifte^," ruft 9luge au^, „fteigt über alle Sämme, ©eidje

unb 9fiadl)traäd)terpoften, fliegt über ba^ Sanb unb quer burd^ bie eigenen
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5?öpfe ber <3d)xckx, ofjrte ba^ fie e§ geiuafir raerben, hiä ju beut 2Iugen= ,^

bliiJe, lüo bicieö gluibum bte ganje SSelt iteu baut unb naci^ fid^ ge* |
ftaltet." @r erinnert an bte Äataftroptjen in i^ranfreicti iinb «Spanien |

unb [teilt al§> bie ©ine SSernunft ba§ la liberte sans phrase t)in; er |

erüärt bie aüfeitige ßrfüUung üon 1789 für bte 2tufgabe ber 3cit. 3lbcr
|

aud) je|t nod) glaubt er ot)ne SBanfen an bie prcu^ifdie 3)iiffion. |

S)te freie beutfc^e ©ro^mad)t ift ba^ Problem ber gegen« 1

wärtigen @efcf)id)te, ^reu^en aber ber problcmati^d)e, ber woä) md)^
|

au§gefprod)en, fonbern nur ber 3[)töglid)feit nai^ TOeltl)iftori[c^ entf($eibenbe |

©taat, unb bie neue ©pod^e verlangt ni(^t^ ©eringereS, ai§> bie SIuS-

bilbung ^reu^enä §u einer freien, gernmnifc^cn ©rofemadjt. ß§ fet)lt

ni(i)t an tiefen 53licfen in bte ©rfc^einungen unb gorberungen ber un«

mittelbaren ©cgenraart. ©o geigt 9luge fcl)on je|t, wie auä) fpäter^in

uielfad), mit Güibenj bie itrebSfd^äben ©nglanbio unb marnt ^reu^en,

[id^ btinblingS von Öftcrreid) unb ^tu^tanb in§ ©dilcpptau neljmen gu

laffen. Ünergifd)cr aber unb mit j^euereifer erfaßt er bie allgemeinen ^bcen.

9Zur bann, uerfünbet er, mirb eS-^reu^en gelingen bie ljöd;ften meltljiftorifdjeu

ßl)ren gu erringen, menn e§ in ber ^erroirtUdiung ber geiftigen ^reiljeit

gur politiid)en bie unabmeislic^e Slufgabe unfcr^ 3'^()rl)unbertg «jblidt.

Sitten fommt auf bie Stellung §u .^geget an. 2öer bie g-retljcit uertilgen

miK, fagt ^)tuge, ber fange bamit an, bie ^^bilofopljie, biefe ©onne bcs

beutfd)cn ©eifte;?, com beutfd)en i^iinmcl gu nehmen. Gr propljegeit, bie-

^l)tlofopl)te lucrbe gm* ©efinnung, bie ©eftnnung gum 6l)aralter unb ber

ßtjarafter gur Xbat werben. Dirne ben ^nljalt ber fritifdjen ^l)ilofopl)ie

unferer ^dt fei feine ©efinnung unb feine Xf)at iljrer ^reilieit gerai|.

©d)on jc^U ift9tuge^ 3L^erl)ältnig gu biefer ^Ijilofopljie ba§ "freiefte. ©r

erblidt in ^egelä ^Definition beS Staate aU ber 3Öirflid)feit ber fittlic^en

^bee baS bte ®elt uerjüngenbe unh erlöfenbe ^ringip ; aber er uerfidjert

gugleidj, bafs c§> ebenfo raenig einen abfolutcn ^i)iIofopl)en al^ 5[)id)ter

gäbe. 2Sir erreidjen ba^ Slbfolute ober bie g^reiljeit nur in ber ©efc^t(^te.

2)er 3:;runfenljeit beS abfoluten ©pftemS folgt ba^ Sijftem ber gefd)id^t=^

lid)en ^^-reiljeit, bie bemujäte SarfteHung ber roirflic^en unb bie allgemeine

gorberung ber gu oerroirfliclienben g^reilieit. 9)iit ber ßrflärung enblid),

ba^ eg ebenfomenig eine abfolute 3fieligion al§ ^^Ijilofopljie gebe, ba^

üielmefir 'i)kIigion bie geraiffenljafte Eingabe bes ©ubjeftg an bie gerou^te

Qbee fei, bringt 9tuge jum erften Walt bie Steligion oor fein ^yorum

unb bereitet bamit feine gro^e X^at, bie ©teid^fe^ung non 9ictigion unb

^oUtif, nor. ©o wirb benn aud) bag ^a\)v 1841 mit ber ©rflärung er^

öffnet, ba§ Drafel unferer Qüt fei hit Sieoolution ber curopäifd^en
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3}?enf(t[)eit. S)a^ ^ritiätp, um ba§ fid) je^t aUt§ bref)e, fei bte 2lutortomie

be§ ©eifteS, unb par im SBiffenfrfiaftlidien bic ^^ortbilbung beS 9tationali§-

mu^, im Staatlichen beS Siberali^mu^. 2lIIe gefcfiid^tüdien ^öl!er werben

]iä) bie politij'd^e 9leform erfämpfen, tnbem bie Xljeorie unb bag Söeroufet:'

fein i^reS befreienben Q^^alteä fi(^ immer energtfdjer aller ©eniüter

bemächtigt unb bann foiuoljl in innern kämpfen aU in einem grünblidben

^rin^ipienfriege ba^ neue 2öeltalter erreicht raerbe. ®od) ^iennit t)at

3ftuge einen l;eifeen 33oben betreten; eine fo fü^ne ©prad^e fonnte bie

Ijerrfd^enbe Stomantif unmöglich bulben, unb fo fommt benn fd)on je^t

bie Äataftrop^e immer nätier. 2)er2lnfang üom @nbe raar, ba§ bie^a^r^

büd)er nad^ ®ad)fen au^guroanbern unb bort unter oeränbertem S^iitel

äu erld)einen gejroungen mürben. @lje mir fie jebod) batiin begleiten,

loerfen mir nod) einen flüd^tigen 53lid auf bie übrigen Steformoorfd^läge

^)tuge§, raeld)e iljitt natürlid^ nur neue unb mächtige ^einöe fd;ufen.

©0 angelegenttid) e^ 9^uge- felbft am Slnfange feiner Saufba^n

barum gu tljun mar, al§> a!abemif($er Sel)rer ju mirfen, fo er!ennt er

boc^ balb, nidjt nur bap feine roa^re 33eftimmung ein anbere^ g^elb

fei, fonbern er fieljt auc^ aH ben grote^fen gtguren, an meldten bie

llnioerfitäten fo xüä) waren, pnter bie ©ouliffen unb glaubt bort Südr
unb 9Ieib, älufgeblafen^eit unb 2lrmfeligfeit, ©taub unb 3Jiober ju ent==

beden, mo bie brausen ©teljenben eitel .<perrlid)feit unb @olb unb ©lanj

anftaunten. S)ie ^alirbüc^er bradjten t)on Qdt gu 3^^^ oon oerfd^iebenen,

meift ungenannten 9)htarbeitern au§ge5eid[)nete Äritifen ber einzelnen

Unioerfitäten, metclie für alle ßeiten al^ roertüolle 33eiträge gur @efd^id;te

ber bamaligen §odt)fd^ulen gelten muffen, ©ie finb unparteiifc^ unb

ol)ne ieglid)e 9lüdfic^t gefcl)rieben ; oon einem funbamentalen @egenfa|e

aber ift nod^ nid^t bie 9flebe. ©ine anbere ©pradie fül)rte Sfiuge felbft,

iDenn fid) it)m bie @elegenl;eit bot. ©dl)on2öienbarg ^atteb-ieftubierenbe

^ugenb 3üd^tlinge gelehrter äöerfanftalten genannt, bereu ©tuDium bie

©flaoerei fei; er ^atte in ben Unioerfitäten SBiberftänbe ber Sßeraegung

erblidt, bie al^ fold^e au^ bem äöege geräumt rocrben müßten, ©o
lernt benn and) 9tuge gar balb bie 3^erad^tung begreifen, mit raeldlier

bie ©elel)rten unb namentlid) bie Hnioerfität^profefforen mitunter oon

ben 35erroaltung§be^örben be^anbelt mürben. @r finbet auf ben Unioer^

litäten ben @influ§ berer am gröfjten, meldte ben wahren ^^l^reffen ber

Söiffenfdjaft am fernften unb ben pfiffigen ^raftifen be§ gemeinen Seben^

wn nädE)ften ftänben. SDie Unioerfitäten fd;einen it)m d^arafterlo^ ge=»

werben; wie pr ^üt Seffingg fatte ber ©c^roerpunlt be§ neuen ^dU
fvftems au^er i^rer befd^ränlten ©pl;äre. 3>or atteiu trübfelig ift e^
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mit bett einzelnen 3"^^^9^i^ ^^^ pl^ilofopi^i[c|en ^a!ultöt beftettt. diuQt

l^at, aUerbingg naä) bcm^Sorgange ^eineS, aber auä) I)ter ttid^t fflat)if(^

nad^betenb, fonbern au§ fetner eigenen, freien ^nbiüibualitk l^erau^,

ben 3ufanimen{)ang ber oltbeutfc^en ©tubien mit ber SftomanttE erfannt unb

fie unter biefem ©efic^tgpunfte fiegreid^ be!ämpft. @r erl^ebt fid^ gegen ben

„attbeutfc^en ^ram'' ünb jeigt, rcie biefe ©tubien, rüEimlici^e Sluönal^men

natürlich abgerechnet, bie t)erfto(fteften ?^einbe ber ^rci^ett erzeugt unb

au§ ber mittelalterlicS^en ©efinnung ein rea!tionäre§ ©riftem gemad^t

l^aben; er bonnert gegen bie SSer!e|rt^eit, „bie rol)ften S^iaturfnoHen, rate

ha§ teutonifd^e ®efd)Ied^t t)on Slnno „„frifc^, frei, fröt)lic^, fromm,""

al^ ©ötterbilber in bie beutfd^e ^u^mt^^aüt §u ftellen."

^m 3ufammen|ange I;iermit ftel)t ber unfinnige 2) ante*» unb ©l^a!e^

fpeare!ultu§. S)en :3tati^tt^t; finbet er oltfi^olaftifd^, unpoetifc^, abftru§

unb ungeniePar; e^ fc^eint, meint er, aU ^aht er feine göttlid^e

i!omöbie, gerabe raie ©oetlie ben jmeiten %di be^ ?^auft, nur gefd^rieben,

um ben Seuten bie übermöBige SSorliebe für bie ^oefie aufzutreiben,

©benfo erflärt er e§ für ©uperftilion , ©^afefpeare al^ abfotuten

Siebter ju proflamieren unb i^n mit ^aut unb paaren, unbebingt unb

ol)ne Slbjug, at^ ©ö|en aufjufteHen. SDlanc^e^ fc^raac^e ®el)irn irre,

burd^ Seffing üerleitet, no(^ |eute ot;ne ^iel unb ^ompa| in ben 6t)afe*

fpearefc^en Urroälbern uml)er. 2lber au(^ jebe anbere ungefc()uUe unb

bem S^^aU überlaffene gac^gelel)rfam!eit ift 9luge ein ©reuel; raie in

n fo manchem anbern, fo erroeift er fi(^ aud^ in feiner ^olemi! wiber bie

fogenannten üaffifdien *^E)ilologen aU raürbigen 9la(^fotger ^tan ^aul§.

2Sie ber SSerfaffer be§ „Sobe§ ber S)ummt)eit," fo tabelt aud^ 9tuge bie

^^ilologen, ha^ fie fid; nic^t um ben ^ntjalt ber Sitten al^ fold^en

fümmern, unb ba^ ber antiquarifd^e ©efic^t^punü oft genug nur blo^e

gelel)rte 9leugierbe fei, feineSraegg ber ^rieb nad^ mertüoUem Söiffen.

Sei bem minutiöfeften glei^ fei bod^ bie ^ot)le ^Eirafenp^ilologie mit

ii)rem numerus rhetoricus unb iliren fteljfü^igen ^pperbeln nid^t^ aU

ber auggebilbetfte S)ilettantigmu)S, unb bie (Sitelfeit, ©obice^ ju entberfen

ober bod^ roenigften^ gefe^en gu l^aben, fei ein menig beneiben^roerter

Sftu^m. 2)ie ^^ilologen mit itirer fogenannten reinen @elei)rfamfeit, bie

aber ber ©rfenntni^ ber ^ringipien entbehre unb auf einem 3Jlangel an

Äopf berufie, geljörten ebenfalls gu jenen ©ele^rten, meldte an ber

^egeifterung bie @ete^rfam!eit unb an ber Befreiung ^e^ ^ergen^ ben

©taub il^rer ^örfäle üermiffen. Slber aud^ bie ^uriften — oon ben

3:(;eologen ift felbftüerftänblic^ nid;t erft gu fprei^en — entgegen nid)t

bem ©trafgeridjte be^ jugenblidien ?^euergcifteg. ^aben fie bod^ ben
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alten ©auerteig be0 unfreien ©taate^ unb be§ Befd)rän!ten ©lauben0

am unmittelbarften gu fultioteren, üetbuntmen bod^ ©tubium unb ^rapiä

ber ^urifterei auf gteid^e SBeife unb bringen nod^ nebenbei ben Settel^

ftolä auf biefe^ ^Riäit^ t)on grei^eit, auf biefen 3}iangel atte^ wahren

mä)U^ fieroor. ®ie ganje pofitiüe ©efe^gebung, IieiBt e^ fpätert)tn, fei

im ^ntereffe ber roittfürUd^en ^errfd^aft be^ ©e^poti^mu^ gu ftanbe

gefommen, \ik Erfüllung unferer Qüt fei balier gugleid^ ber %oh ber

jegigen ;3urifterei. 3ftuge trug fid) bemnad^ allen ©rnfte^ eine 3eit lang

mit bem ©ebanfen, eine neue Uniüerfität ju grünben, beren einzige

gafultät bie pl)ilofopl^ifd^e fei, baneben follten ©eminarien für ba^

praftifd^e 2thtn errid^tet werben. S)0(^ aße^ bie^ waren nur Keine

©diarmü^el gegenüber ben kämpfen, welche mit ber Überfiebelung nad^

©ad^fen entbrannten.

^ngraifd^en war ^erroegi^ aufgetreten, gleichzeitig geuerbad)^

„SBefen beg ßfiriftentumg" erfd^ienen. ^n bem Herausgeber ber „©ebic^te

eine« Sebenbigen" begrüßte S^tuge ben Slpoftel ber neuen 3<^tt. 3ß|t

wirb, fagt er, bie ^l)ilofop^ie felbft religiös, fie glaubt an ben weit*

bel)errfd^enben ©ebanfen, tritt auS il)rer eigenen gorm, ber arifto!ratifc^en

©elbftgenügfam!eit einer abgefd^loffenen, fd^raer jugänglid^en 3BiffenfdE)aft

lierauS uni5 ergießt fid^ mit ber SBärme ber 33erebfam!eit über bie

weiten Greife beS entgeiftigten SebenS. S)ie politifd^e greilieit, gan^

unb oline Slbjug, ift bie 3fteligion unb ^oefie unferer 3eit; ha^ ©eljeimnis

ber ^l)ilofopl)ie wirb je^t rücEfid^t^loS auSgeplaubert; bie SSelt wirb ha^

2öunber ber Slufllärung in l)öl)erer ?^orm wieberljolen, fie wirb SBunber

t^un im S)en!en: fie wirb in 5IRaffe benfen. 9luge fd^reibt je^t bie

unt)ergleid^lic|e ^riti! ber ^egelfd^en ©taatslelire, üon ber er nad^mals

mit Siedet fagen konnte, ba^ fie 1848 rorweg genommen ^at. @r jeigt,

wie aUerbingg ber ioegelfd^e ©taat ein glüdlid^erweife ungeboreneS Un*

geheuer ift, ju beffen ©rfinbung fid^ ber ^olijeiftaat, ba^ ©elüfte ber

Umfe^r unb bie ©opl^iftit beS größten 3)kifterS in ber S)ialel"tif t)erbinben

muBte. S^ro^bem ift il)m §egel im ©runbe ber freiefte 5)cutfc^e, ber

beutfd^efte SDeutfd^e; er ifl nur rid^tig ju uerflclien, au§ feinem eigenen

^rinjip l;eraul §u Jritifieren, um in ilim bie 33afiS für bie B^^^ii^ft ä"

er!ennen. S)a0 oberfte ^rinjip ift je^t ^^reilieit be§ SDknfd^en ober

9ieft«uration be§ ©Haoen; eS I)anbelt fid^ um bie Überroinbung beS

ßliriftentumS auS feinem eigenen, bem ^unfSnen ^rinjip; nid^t me^r um
^l)ilofopl)ie unb ß^riftentum, fonbern um g5^ilofop!^ie ober ß^riftentum. S)ie

alte gorm ber Migion ift ber c^riftlid^e ©laube ober baS alte e^riften^*

tum, bie neue 9teligion baS realifierte ß^riftentum ober ber Humanismus.
III*
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9Bic ein SJJntiifeft bte neue ^eriobe ber 3ai)rbü(^er innuqurtert ^atte, fo

tft au6) ein 3)kntfeft, bic Selbftfrttif be§ :S?iberali§niu§, ber 3:;riumpl^*

unb 6(i)Ia(^tc\e)'Qng, meieret bie ^pttfc^rift tl)rem Untergange entgegen*

fiifjreti foUte. 9tuge befiniert ben Siberali^mu^ a{§> ein rein t(;eoretifd)e)3

unb paffioeS SL>ert)alten in ber ^^olitif, al§ bie ^-reiljett cineS 33oIfeS,

n)eld)e0 in ber Stljcorie ftcdfen geblieben tft. SDie pt)ilofopl)ifd)e 53efretung

ift feine, lueil [ie nur neben bem ^l^rioatftaate leerläuft, bte Probleme ber

3eit muffen aber im 53efi§e beio i^olfc^ unb für ba^S i^olf fein, um ein

mirfUc^eg Sebcn in biefer SBelt ju füljrcn. ^is^er war bie gorm nur

eyclufiö, alfo unroal^r. S)!e ma\)Vi gorm ift ber ^ebel bc§ 3lrd)imebeg,

iüe(d)er bie Söclt auiS iljren 2(ngeln l;ebt. ®ie ©ntbccfung ber tuatiren

gorm ift bie Über*'d)reiiung bc§ tl)eoretifd)en ©eifteg unb bamit be§

SiberaliemuS in feiner cbelftcn, ber p(ji[ofopljifd)en Wcftatt. ®ie maljre

>^orm wirb 9{eligion fein unb mit ununberftet^lidicr ©ematt bie 3Belt

bewegen unb umgeftalten. 91uge nerlaiigt mit einem Sporte bie äluf=

löfung be§ SibcraliemiDo in SDemofratiiJmuS.

S^ie Slntiüort auf biefc^ Slfanifcft war bie UnterbrücEung ber ^al)r=

büdier. ^aniit werben aber bie Sdjiuingcn be§ mäd)tig heifenben 5löler§

fo wenig gdäljmt, ba^ er je(5t erft feinen Ültniften g{ug wagt. ®ie

S)eutfd)4ranjöfifd:ien ;]iit)rbüd)cr ^war waren bie erfte @d)lad)t, weld)e

diuQQ. ucilor, balb aber rüfteie fidj ber unermüDltdje Streiter ju ncifem

i'^ampfe, unb bie „©tubicn unb Erinnerungen au§ ben ^atjren 1843

biio 45" foroie bie im 9. 23ant)e ber Söerfe gefammelten 23ciefe, uor

allem bie ^olemit gegen ben Ä'ommuni^mu^i, finb aB ber *0öl)epunft

feiner (Sntwtdelung anjuieljen. ^mmer naiver unb näl;er, lauter nnb

lauter ertönen bie S)onncr ber l)erannaljcnben äieüolution. 3)en ^nljalt

ber §egelfd)en ^Ijilüfopbie beftimmt ^Jtuge— unb füljrt bamit auy, wa5

^erber geiuollt — al^o «gumaniemuc, bie Ü)ietljobe alio ilritif, unb gwar

renolutionäre J?ritif. S)er STialeftif ber logifdjen l^ategorieen folgt jet^t

bie 5)ialetti! ber realen it'ategorieen, ber gorbcrung be^ S3egriffe^ 3[lfenfd;

folgt ber 2lnfprud) be^ realen 3}ienfdjen, fid) geltenb 3U macl)en unb non

fid) ttu§ bie äBelt ^u geftalten, S)iefe reale 2)iale!tt! ift bic Sluflöfung

ber gefcl)id)tlid) fonftituierten ©egenfä^e; früljer liieren fie I?atl)oli3i^mu0

unb ^roteftanti^muio, je|3t (S^riftentum unb .*gumanigmuS, 9teattion unb

9teüolution. 2lUmäl)lidj neigt iiä) nun aud) 9tuge, jum erften Wlal, foniet

id) febe, bei ©elegenbeit oon S. SlancS ©ef4)id)te ber je^n Saline, ben

gran^ofen gu, oljne babei, fo wenig wie bieg aud) .^eine getl;an l)at, bie

©d)ranfen granfreid)^ p oerfennen. 6r bleibt aber Ijierbei nidjt ftel)en,

fonbern wirb ^o^mopolit. SSeräd)tlid; erfclieint iljm bie 9lation, bie mit
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i(;rem ^rei^eit^* unb ©elbftgefüljle mdjt über ben 'i)3atriotigmu^ ^inau§=

foiinut. ©eine Sofung ift je|t bie Slufljebuncj iiic^t be^ ©(jriftentum^,

fonbern beso ^atriotiömu^ in ^uniantenm^. Stefe Sluftöfung ift feine

anbere aB bie be§ SDialeftS in bie Änlturfpradie; [ic ift bic g^rcitjeitefrctge

ber neueften @efd)td)t^. SDeu ^atrtoti^muio ift ha§> ^lirinjip bcr uerein^elten,

bifferenten ^^olfsinbioibualitaten, ber roljen 5^olf§geifter, bie beftänbig

gegen einanber im ^arnifd) finb. Q:§> niufe aber ein mcnfcblid)e§ ^rinjip

alle ÄulturuöÜer in einen großen thmh nercinigcn; e§ muß ber Unlücrfal^*

fiaat, in öem alle ^'iilfer nur ^roöinjen finb, gegrünbet loerben.

2llfo fdjrieb 9tuge 1847 an $ru§; bie erfte Slntraort auf biefen

^rief luar bie 23eiyegung bz§ folgenben ^aljre^, bie jiueite bie ßrfdjeinung

33i§mar(f^. äi^oran liegt c§> nun, baß ^luge felbft jencS grofte ^af)r

woi)i uorbereitet Ijat, aber auf ben @ang bcr ©reigniffe, üi§> einmal bie

23en)egung begonnen l)atte, fo wenig Gmflufe geübt bat? SSoran liegt

cä, baB jene ^üt fo luenig feinen 3^'-'^t<^'t entjprad), unb baf3 iljr g-ürft

33i^marcf gefolgt ift?

SDie erfte biefer 'fragen wirb j^bcr beantmorten !önncn, u)eld)er üon

ber ^^alme feine SSeintraubcn, uom SBcinftocf feine 2)atteln üerlangt.

^Huge tonnte feine ^beale fo menig nerroiiflic^en, alio Ötouffeau unb

i^oltatrc, menn fie 1789 in ooUer 3JianneSfraft erlebt Ijätten, irgenb

locldjc Ijerüorragenbe StoUe gcfpiclt Ijaben mürben. <Bo cinbringltd^

')(ugc auf bie Umraanölung ber St^eoiie in ^rari^ bringt, fo ift er bod)

fdjlieBlidj bei eben biefer ^-orberung fteljen geblieben; organifatorifd;

unb reformatorifd) einzugreifen mar iljm ebenfo menig gegeben, al§

53lüd}er ein Sc^rbuc^ bcr Strategie fdjreiben fonnte. SÜa^ nun feine

Sbeale betrifft, fo finb bie ber legten ^^eriobe aüerbingö bi§ beute ni(i)t

erfüllt morben; mie aber ftcljt es mit benen be^ Slnfangö ber S"^}'^^'

büdjcr? 9iuge fann mit ©tol^ gerabe auf biefen Slnfang äurüdfblicfen,

beim ^aben mir e§ nid)t .erreicht, mag er bamal^ propljejeit l)at, bie freie

beutidje ©ro^maclit, ^reu^en aU ba^ ^aupt unb ben 33httelpunft be^

curopäifc^ bebeutenben, freien S)eutfd)lanb^? Slber aud^ wa§> 1848 an*

belangt, fo finb oorerft bie (Srfolge biefen Qal)reiS ungeljeure unb fegensä*

rcid)e, luenn man nur babei S^eutfdjtanb^ unb (S'uropa^ Vergangenheit
im Sluge Ijat, ni(^t aber bie unmittelbare 5^erroiifli(J;ung be§ non ber

^Ijilofoptiie geforberten ^beale^ nerlangt. Sufljebung ber ©enfur, -^sre^*

fret^eit, Äonftitution finb allcrbingg nidjt bie noUe Erfüllung bicfe^

^beale^; finb mir aber nid^t bamit berfelben um ein 23eträdjtlid)C5 näljer

gerücft? ©obann fann übecl)aupt basjenige, ma§> 9iuge erftrebt, niemals

öon einer ajlaffenberoegung, üom ^i^olfe at^ foldjem, üon irgenb einer
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58erfammlung ober itgenb einem Parlamente errettet werben. Stuge

l^at 1845 ©eroin u§ I;eftig angegri^en, baB btefer fid^ nur menig t)on

ber bamaligen religiö^==politif(^en 33en)egung rerfprad), weil e5 an einer

großen ^perfönltc^feit fef)te. 60 gered^tferttgt aud^ 3luge^ Urteil über

©eröinu^ in allem übrigen ift, fo l)at le^terer bod^ ^ier in biefem einen

fünfte ben 9lagel auf ben Äopf getroffen. 2llle§ roirflid^ ©ro^e unb vox

aUem ba^, roaS ^eftanb l)aben foH, fann immer nur bem ^opfe eine^

einjelnen ©enie^ entfpringen. 2)iefe0 ©enie fann unb mirb, oon ©eiftern

jttjeiten 9lange^, üon 2Ipofteln, geförbert unb unterftüfet raerben, immer
• aber nur fo, ha^ auä) biefe felbftt^ätig für fid^, aU freie, auf eig^ene ipanb

unb nad^ eigener (gntfd^lie§ung roirfenbe Snbioibualitäten lianbeln. ^flid^tg

ift lel^rreid^er al^ eine SSergleid^ung oon 1517 unb 1789. Suttjer

fprad^ allerbingg nur au^, mag feine ^dt bemegte, unb er fanb überall

ben lebliafteften 2Bieberl^aII; nur be^roegen aber ift bie 9teformation au^

ben unf(^einbaren 3lnföngen ju fo ©eraaltigem emporgeroac^fen unb

nic^t ilirem furd^tbaren geinbe, bem Äatliolisi^mu^, unterlegen, meil

ßutl)er aUe feine B^^tgenoffen um einiget mel)r benn um Haupteslänge

überragte, ^at benn nun 1789 ein berartigeS ©enie §um '^ü^rer gel)abt?

6inb bie ungel^euren SCliaten unb ©rfolge 3Rapoleon6 etroa anberS ju

erllären, al§> ba^ fein ©enie bie S^een oon 1789 aufgriff? ift nid^t

anbererfeitö fein tragifd^er Untergang lebtglid^ bie §olge baoon, ba^ er

jenen ^been untreu lourbe unb m§> SJiittelalter, in bie Slomantif jurüdf^

fiel? ©enau fo fte^t eS mit 1848. Sftuge giebt felbft alS baS S^er^^

lläKgniS biefer 3^^t ^i^ boppelteS an: fie ^aU eS nid^t einmal bi§ jum

3Serfud)e einer Sftepublif gebrad)t unb \)aht baS ©liriftentum oottftänbig

aus bem ©piele gelaffen. 3Ber aber foUte l)ier bie ^ül)rung überne^^men?

®iefe Slufgabe überftieg felbft bie Gräfte eines 3ftuge; raar aber einer

ber übrigen i(;r geroaclifen, ober mar ooEenbS etioaS oom Plenum ber

^aulsürc^e ober irgenb einem Plenum ju erwarten? 2(ud^ ^^iSmardE

gegenüber gilt: „2BaS ift, ha^i ift oernünftig." §egel ift, aEerbingS

ni^t ol)ne eigene (Sd^ulb, oielfad^ raegen biefeS ©a|eS angegriffen morben,

unb boc^ gehört er als eine Slnioenbung beS suum cuique §u feinen

tieffinnigften, malirften, folgenfdiroerften. Unb fo seigt benn oon allem,

raaS 3ftuge nad^ 1848 gefd^affen l)at, nid^tS beutlid^er feine ©rö^e, als ba^

er bereits 1866, unb §raar rool)lgemerft oor Äöniggrä^ in jenem berül^mten,

am 23. ^uni gefd^riebenen unb juerft in ber 9^ationatjeitung oeröffentlic^ten

äJianifefte bie n)elt{)iftorifd^e3Jiiffion S8iS marcES erfannt l)at unb fürbiefelbe

mit jugenbfrifc^em ©nt^ufiaSmuS eingetreten ift. iBiSmiircE ift allerbingS,

id^ raieber^ole eS, ber legitime ©rbe oon 1848; unter ben gegebenen SSer»»
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Ijältniffett, unb iwax nid^t blo§ ^reu^enS unb Seutfd^lanbio, fonbern

guropa^, raar ein anbetet 2Beg aU bet üon i^nt eingefd^lagene abfolut

unmöglid); roet alfo raoHte biefe^ ©ente tabeln, rcenn e^ oetlangt, baB

lüit anbetn un^ oot tt)m beugen unb feinet ^ü^tung »etttauen? gteilii^

mu^ M ^^^ ^x§>maxd gu bem humani nihil a me alienum puto

be!ennen, unb fo man6)t^ geE)ött roeniget ^u feinet raelt^iftotifi^en 3Kif[ion.

@§ ift übet^Qupt füt jemanben, bet von unfetn ^tjilofoptien unb üon

.^eine. geuetbac^ unb bem3ftuge bet t)iet§iget ^al)te l^erfomntt, biefe^

fic^ t)ot 33t§mat(f 33eugett eine nicE)t fo ol^ne wettetet p löfenbe 3lufgabe

— benn ebenfo feft a\§> ba^ ^itmament ftefit füt biefen bet ©a|, ba^ nad^

23igmat(f, t)ielletd)t ftüf)et, rielleid^t fpötet, ein neue§, geraaltigete^,

unioerfalete^ ©enie aufttitt, raeld^e^ bie i^^eale jenet Spännet üoU unb

ganj, ni(^t blo§ füt S)eutfd)lanb, fonbetn füt (gutopa, üetrairftid^t, n)el($e^

bie legten ^onfequenjen oon ^egel^ 9teltgion^* unb 9ie(^t§pl)ilofopl)ie

gieljt unb ben 6a^ üon bet §tett)eit beg 3Jienf($en gum obetften ^tinjip

feinet ^tayi^ etliebt. Slbet aud^ Ijiet ^ei§t e§: hie Rhodus, hie salta!

©0 lange ein fold^e^ ©enie nod) ni(^t etfc^ienen, ift bie 33errait!lic^ung

jenet ^beale jroat ju raünfd^en unb non jebem nad^ feinet ^taft ju

etftteben, -abet ni(^t ju etroatten. ©eib i^t abet ß^itgenoffen eines

anbeten, einjig baftelienben ©enieS, töeld)eS hk ©tfüUung bet ©elinfud^t

eutetSSätet ift, nun roolil, fo raitb getabe fein sacrificio del intelletto

üon eud^ gefotbett, raenn il^t übetall ba, rao eS roitfUd) im ©inne

feinet tiiftotifc^en 3)iiffion Ijanbett, eS anetfennt unb ii)m banft.
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1825-1831.

1.

mi Subtotg 9tuge.>)

^olberg, ben 13. ^uli 1825.

3Jlein lieber Subrotg,

^ö) roünfd^e ^ir riel ©lücE §u ©einem erften ©eburt^tage, raeld^en

©u au^er bem SSaterl^aufe oerlebft. ^e^t l^aft S)u angefangen attein su

ge^en, fei ^urtig, fliel^e bie %xäQfyüt, rüftig bei ben ©pielen, fleißig bei ben

Sudlern. SSa^ SSater S)ir fagt, befolge genau. @r liebt 5)id^ unb be^

benft nur 5Dein ^efte^. S)u nennft bod^ ^aflor ©ilbenteifter^.) aud^

S5ater, unb wirft alfo roo{)l wiffen, ba§ id^ it)n eben meinte, raenn ii^

oon ^ater fprad^. S5ater unb SRutter werben geroi^ oft an 2)id^ fdireiben,

fo pflegten fie c§ mit mir auc^ ju mad^en. S)ie ^Briefe bon ifinen l^ebe

Sir forgfältig auf, unb lie^ fie bi^roeilen raieber. SSieltei^t fann id^ S)id^

nod^ in Sangentian^^agen^) befud^en.

@rü§e Julius unb äöill^elm oon mir.

Seb vool)l.

©rü^e ^aftor ©ilbemeifter, ©einen neuen 3?ater, ebenfalls t)on

2)einem ^id) liebenben «ruber
3lrnolb.

2tn Subtüig 9tuge

in Sangen|an^f)agen.

') 23ruber öon Strnolb, geb. 1. Sutt 1812, je^t anebistnalrat in ^Berlin.

*) 3lu(j^ Strnolb toax ha in ^enfton getoefen; ögl. 21. JRugc: 3(u§ frül^crcr

vScit. 33err{n 1862. (ST. f. 3.) I @. 154 ff.

^) 9f{uge fet&ft berichtet a. a. C, baß haS 2)orf bier SReiten I)tntcr Stralfunb
gelegen fei, eine ftarfe yj^eile Don Söart^.

1*
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2.

Sin 3nlte 9iugc.i)

^olbcrg, ben 25. Dctober 1826.

)teine ^ulte,

S)u, ®tna unb bie Meine, ^) ^^x alle l)aU mid; befd^enft unb freunb=

1x6) bebadjt. ^) 2Benn td) fo an (^ud) erinnert raerbe, bafe ^l)x mit

©uren (Sorgen unb S3erat!)ungen nm ttii(^ in ^er5lid;er Siebe be[(^äftigt

vor meine «Seele tretet, bann lebe idj boppelt. ^ä) banfe eS Suc^ t)on

^erjen

S)u liebe Seele, rcie I)at mic^ Sein S3rief gerül)rt, «nb wie felir

ac^te ic^ Seine 33eftrebungen unb Seinen fd)önen ©lauben babei. @r

werbe Sir gefegnet, er luerbe eg aud) ben lieben ©djroeftern, in bereu

§erj Su il)n pflanzen wirft. Äomme iä) frei, unb loerbe, fo @ott will,

Selirer ber ^iig^nb, unb babei mein eigener §err, geraiB wirb bann jebe

von (Sud), bereu SSerl^ältnif3 unb 2llter c§> ertaubt, mir eine raalire

^elferiu fein fönnen — bod) u)a§ benfc xd} au fol(^e Singe, el)e fie ba

finb. — 2lber, liebe ^ulie, ber 9}lenfd) mufe in einer gamilie gelebt, ju i^r

geprt Ijaben, um ein 9}Ienfc^ gu fein, unb bie ^amilie mu§ fein, wie

bie unfere ift, unb barum fann xd) niemanben glüdli(^er preifen, al§ mer

eine fold;e ^ugenb uerlebte, tote xd) bal;eim, raer folc^e ©rinnerungeu

bewahrt, oon foldjer Siebe gefeffelt ift; .... unb xximn xd) bie^ bebenfe, foE

xd) bann nxd)t uon ber ßu^unft, dou einer möglichen, oon einer raal)r*

fc^einlic^en ^Bereinigung mit @ud) reben — bod) genug.

D meine Sieben, feib aUe mad'er unb freubig, fo werbet ^l)r ©c^öne§

unb ©uteg fd)offcn, unb ju fd;affen immer tüd)tiger, je mel)r ber Seiben

unb Wül)tn ^i)x überroinbet. ©efunbtjcit, 2Öieberfel)n unb S^ertraun,

bieg gebe ©Ott unb geb' e;o balb, mag ixn^ baoon feljlet, fo motten mir

uid;t läffig feine ©abeu nu^en für ein gebiegeneg ©lud. Tlxt Siebe

Sein treuer

Slrnolb.

') 5IrnDlb§ jüngere Scfjlucfter; fie ftarb nod) in ben gioan^iger Satiren gu

Tyranäburg in Sommern.
-') Slrnolbtne bie ältere, Snife bie jüngere Sd^lücftcr; je^ ücri)eiratete ftc^

an ben ^rcbiger 9iöbtger in §alle nnb ftarb 1835; biefe an bcniörientaliften 9töbiger

nnb ftarb 1851. (f

3) 2Ini 13. September Juar Dinge 24 3abre alt geJöorben.
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3.

Äolberg, ben 12. ^uni 1827.

Siebet ^uld^en, nid^t unroid^tig war mir ha§>, maä mir (Sure 33riefe

immer üerfd^roiegen l^attett, raa^ i^ aber voo^l erfdilo^, nun burd^

9f{einf)oIb ^) beftätigt finbe. 9tein!)olb i)at mir erjä^lt, ma§> ^\)v mirfet,

lüie St)r lebet, raen ^^v fet;et, furj, wie ^ijr 6u($ gegenfeitig beglücft.

^uUe! SDu barfft froö fein — Sju rairft e§ fein, 'wirft Ieid)t erfennen,

baB ba^ ©lüiJ ni($t au^er unS ift, ba§ mir e§ ung fd^affcn burd; @ut^

fein, unb ba^ feine ®ah^ ©otte^ banfenSroertljer ift, aU bie ©elegenlieit

jur S^ugenb. ^ä) ermahne S)id) nid)t, benn iä) fenne ®i($ — aber

fd)ä^eft S)u SDein ©lud? 9Bo{)er biefer SCrübfinn? Dbcr id) oerfenne

®id), e^ ift fein S^rübfinn, ift jene crnfte Stimmung beffen, ber bie

Dberf(ä(^e oerlieB unb fein ©trcben auf bag innere, ba^ SBal^re rid^tete;

aber biefer Srnft ift Suft, ift frolje Suft. 3Ba§ ift aUeS ©lud jener

bunten 9^arrt)eit cerun^ierter 93Mbrf)en, bie nichts al^ £inbif($eg ober

91iebrige§ fennen gegen ha§> ^eiuußtfein rechtes ernfte^, tcutfdje^ jung^

fräulidjen @innc§ unb ©trebenS. D liebe ^ulie, wie bift S)u glüdlid;!

— Slber ber ©cbroermutl) ift wie 33(ei an ben 2lvmen beiS Siüftigen unb

gejiemet nur ber Unttarljeit unb nenuirrten ©efüljlen. ^c^ Ijabe ®x^

fal)rungen, unb id) mitt \it ®ir nic^t oorentljalten. 9fit(^t jc^t, nic^t im

©efängniffe l)abe iä) über biefen ©eelenjuftanb Grfaljrung gcmadit, fou:*

bern ^uerft in Sangenl;ansl)agen unb bann in §alle! ^n ^aüe, al^ iä)

anfam,-) unb meine bi^()erigen greunbe fic^ 3U ben S^ab elroürbtgen

löcinbten, ha^ id; []k] meiner unroürbig ad)tete, ah$ id) feine neue fal),

unb nii^t raufste, ob bie SBiffenfd^aft mid; befriebigen fönne in meiner

@e^nfud)t. Slber nidjt länger al^ einige äi'odien mar icl) in biefer

tl)örid)ten '^erfaffung. 2)a faßte id) i^ertrauen ju mir unb ju anbern, unb

erwartete rul)ig, wa§> bie Vorträge ber Setirer mir bieten würben. 3*^

fanb greunbe, bie ic^ l)0(^ac^ten mu^te, id) falie, woju bie 3Biffenfd)aft

bienen muffe unb roa§> fie gewäl)re, id) würbe fäl)ig, ben ©runb meinet

-eben!oglüde§ ju legen; nic^t be§ äußern, nein, be§ @lüdc§, ba§> ewig

mein ift unb niemanb mir geben ober nel)men fann, aU ic^ felbft; id)

l)abe eg genannt unb Su fennft e^. — ^ebe Umgebung gewö^rt bie

3üngerer 23ruber, t 1881 gu 33erltn.

-) Oftern 1B21,
f.

2t. f. 3. II 4.
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SRittel be§ tt)af)ren ®IM§> unb otelletdjt bie fdilei^tere am meiften, benn

\)a^ rcd^nc t(^ jum ©lud, tüenn bcr gute 3)ten[(^ eine fold)c ttodö fid^

bilben fann, benn barnuS folgt ein 53en)uBtfein, \)a^ von feinem anbern

aufgeraogcn n3irb, unb in biefem ift ja bie roaljre ^reube. — 9ioc!) tl)örid;ter

war bie 9fti(^tung auf baS S)üftre, in bie ic^ in £[angenl)an§l)agen] geriet^:

9^ur einfam rooUte xä) fein, mitten in ber 9Zad^t ging i^ in bie büfterften

Sauben, bort badete idj an alle^, wa^ iä) Straurigeso wufete, üon

@ilbem[eifter] glaubte id; nid^t rec^t gefannt p fein, fogar eine Siebfd^aft

lüoUte mir nid)t nom ©tapel laufen (natürtid) meil id; hin Söort

fagte, fonbern nur mit 23liden rebete unb ber ©egenftanb ein Äinb unb

fo bumm, ol^ id) üerrüdt mar) \a (roa§ meinft S)u?) iä) glaubte, ber

.(Körper l)inbere ben @cift nur am ©lüde, unb ob t§> nic^t gut wäre,

feiner lo§ ju werben, baran backte id) oft genug — bann !am xä) wieber

äur Sefinnung: ßine i?ran!l)eit (eigentltd) nur eingebilbet, id) warf einige

9)iale civoaä 58lut au^) bradjte mid) §u einer ©rflärung mit ©ilbemeifter.

^ä) fagte t^m gwar fein 2öort üon meinen 3:;räumereien, aber xä) falje

bod^, ba^ er eg freunbli($ mit mir meinte, er lobte meinen %ld'^, unb

nun war bie 2lrbeit ta§> wirffame Heilmittel, ober nielmeljr war ber

3wed e^, ben idj burc^ bie 2Irbeit erreichen wollte. — S)od) Ijiermit ift

alleg ßeseigt, wa§> id; jeigcn woEte .... Seb' Ijer^lidj wo!)l ....
u.

f. w

3Som 12. September 1827.

23enn ©d^liemonn^ \) 3^ac^rid;ten waljr finb, fo werbet ^\)v frol;

um mic^ unb id; um (Sud), aber id) Ijätte e§ beffer ucrfc^wiegen,

weil id^ nur an eine langfame greube glaube; aber baran glaube id^

aud) befto fefter: grol) werben wir ung wieberfeljn. — §abt ^l)r

©ebulb, wie id), unb S)u, o Siebe, folge oor aKem meinem 53eifpiel, bie

©tunbe nid)t ju fc^elten, fonbern frolj gu uerbrauc^en, wie fte ift, unb

fie bringt Siebet, wenn man e§ l)inein benft unb btd)tet. Unb wenn SDu

mid^ nic^t felbft fiel)ft, fo fieljft S)u mic^ boc^ jeben Xag, wenn S)u S)id^

fiel^ft, unb id) bin immer fo ganj S)ein, wie S)u ®id; felbft ^aft.

Sebewoljll ,

( '

'

^ (Sc^tteniaiin )var mit 9tuge sufammcit im 2(nfauge be§ Sa^^i^e» 1825 bon

S3erlin naä) Slol&erg gefc^icft tuorbcn (ügl. 21. f. 3- m 102); er iuurbe im 3JZai

1829 enttaffen unb tüurbe fpäterfjiii ^l)t)fifug, StmtSargt unb ©anitatgrat gu

»tibntfe.



4.

9(n Subtotg 9tuge.

tolberg, ben 15. gebruar 1828.

21n Subwig 9iuge.

2)u liegft mir feEii: am §er§en, mein geliebter trüber, a^tt i^ bin

wohlgemut, wenn iä) S)einer gebenfe; benn i^ I)otfe ja, ba§ S)u mit

recE)tem ßifer jebem ©uten unb jebem ©c^önen nad^jagft, welc^e^ bem

riiftigen Knaben erreichbar ift in ber Siebe feiner @en offen, in ber

Slu^jeidjnung unter ben Sefferen, in bem Sobe ber Seigrer unb

in ber ^reube feiner Sieben. S)u bift fe^t in ben ^t^^i^^"; wo ber

Mtn\ä) allmälig fätjig wirb, feinen SSiUen felbft p rid^ten, weil er oieleS

werftest, rüa§> i§m nod) oor furjem bunfel roar; ^u rairft aber leidet ba§

rechte ^kl nel^men, wenn S)u bie guten ©erao^nljeiten üon §aufe tier

öfter bebenfft, unb nidjt^ tljuft, maS» 5Du nid^t SSatern unb 3Jiutter

unb mid^ mit anfe^cn laffen möc^teft. 3<^ mürbe S)ir melir über

bie üerfd^iebenen Stbftcfiten, bie man bei ben Seuten finbet, unb bar=

über, meldje ju loben finb, meldte ntd)t, fagen, roenn id^ genau raupte,

mt meit 3)eine @tnfid;t gebiefien ift, unb nid)t leiber fo raenig mit 2)ir

befannt märe; bag aber raitt id^ S)ir nid)t oerfd^meigen, ba§ 3)u 5Dir

lüenig «Sorge barum ju madien t)aft, mag S)u einmal ttierbcn roiUft,

aber alle ^^age überlegen mu§t, rüa§> 3)u je^t bift, unb menn 5Du

finbeft, baB S)ic^ unter ©einen ©enoffen jemanb übertrifft, fei e§ burd;

g^lei^, fei e§ burc^ ^enntniffe, fei e^ in einem ncrftänbigen 33etragen, fo

ift e^ fogleid) ganj gemife, bafe 2)u nid^t fo bift, rote 2)u fein mu^t.

2Benn S)u mi(^ »erftefift unb bie ^raft liaft, S)einen 2Bi(Ien auszuführen,

fo l)abe id) bieS nic^t umfonft gefagt: ©u roirft je|t nid^tS üerfäumen,

bamit 2)ir nad)l)er nid^tS feljlt. ©eine 3^1'^^"^^ pngt non ©einem

gegenroärtigen 5£reiben ah, unb in biefem foroie für ©ein gatti^eS Seben

braudift nur ha§> unfterblic^e SBort nor Slugen ju tiaben, ganj ju bem

©einigen ju madien, roeld^eS ^lopftodf ausfprid^t:

3ft ettna ein 2ob, ift tttoa eine ^ugenb, bem trad^tet naä)l ')

unb ©u l)aft haä &iM je^t gleid^ unb in jeber Sage in ^i^^i^^fi

fo lange ©u fo gefinnt bift. — ^ä) tann t§> nid^t unterlaffen, ©id) l)ier*

ouf l)injuroeifett, roaS mid^ im ^nnerften ergreift, roenn id^ eS benfe, id)

^) Ungenaues ßitat Don 5j}f)iap^er 4, 8.

C
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!ann t§> barum tttd)! unterlaffen, tnetl iä) S)ic^ liebe, unb S)t(^ mir fo

ben!e, raie \^ ^iä) Töün[d)e. ©ei ein mutiger, eifriger Jüngling, unb

unter ben Stüc^tigen ber 33e[te, %i)xänm ber @ef)nfuc^t mögen 3)ir

fliegen, roenn ®u bie ^^refflicfien fie^ft, unb ifinen ju gteid^en fei bie

Stufgabe ®eine^ Seben^ —

.... ^d) bin mit treuer Siebe SDein Vorüber

I

}

, SIrnolb 3ftuge.

I

j^otberg, ben, 10. September 1828.

j

^od)5UüereIjrenber ^err 9Ugierung^ratI)! .

Urlauben ©ie, baB iä) über ©opljofleg einiget ju unferm ©efpräd)

{)injufüge, lüobei ii^ ©ie gleid) bitte, einigen 3Biberfpru(^ gegen l^er^

gebrachte 2)?einungen nic^t für unbefdjeiben ju !)alten, inbem ja alleiS,

raa^ einen fritifc^en Slnftric^ l^at, fic^ ber 2lbfpre(^erei nic^t entt)alten

fann. ^ä) muB aber von üorn !)erein bagegen proteftiren, aliS get)örte

iä) ju benen, bie haä @ef(^äft be^ J?ritifiren§ für bag ^öä)\k gelten

laffen, üietmel)r e^ giebt X^attn beso j^rieben^, ber ©tubirftube nament=

lid), bie fid^ §u ber J^ritif üerljalten raie bie ©taat^=* ober Ärieg^regierung

§u ber ^annegie^erei. Sßeber bie fic^ eraig iüieberl)olenbe Krittelei über

ben SBert^ ber Stlten no(^ ben ©dimaro^errubm burd) ©mporranfen an

ilinen (fo nennt ber ©tralfunbcr S)irector2) ben einjig möglid^en 9ftul)m

ber ©pätgeborenen; unb ^olianneg v. 3D^üller 5. @. ift il)m weiter nid^t^

al^ ein 2lffe von ^lacitu» u. f ra.) raeber ba^ eine noc^ ba^ anbre !ann

') ^Ttcbric^ 2BiIf)cIm §Änifcf), ef)cbcm 5Xiibiteur unter ©nctfenau, tuar bamal§

3tegierunge= unb Sriegsrat in ^olbcrg unb ftarb 1840. (Sr iud)tc ba§ 2o§ ber

©efangcnen möglirfift 3U crleidjtcrn unb [teilte tf)nen feine S3iI)Iiotf)cf pr 23erfügung.

"JiUQt xui)mt if)m troö manctjerlci 2lbn5etcf)ungen üon feinen eigenen Slnftc^ten grünb=

lid^e öutnanität nad) nnb bcfcnnt, ban fid^ „ein iüal)rcs 2iebe§0crI)äItnt§.3U bem

eigentümlichen Spanne geüilbet t)a5e" (bg(. 2t. f. 3. Jll 176 ff. n. 225). 1830 tribmete

i^m JRuge bie Ueberfe^nng be§ Cebipu§ in S^otonos (ngl. 2t. 9tuge fämtl. Sßerte,

2. 2(uft. aJJann^eitn 1848. iöanb 10). Sie Briefe an nnb üon öäntfd) üerbanfe

ic^ feinem ©nfet, .Sterin 3{ed)t5anttialt Dr. §äntfrf; in 23er(in, foh)ie §errn ^art

3aucfe in tontß.

2} ^nrcOan, ngt. 2t. f. 3. I 284 ff.
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i(^ fonberlic^ ad^ten, auä) a^tet e^ fein SDienfd;, foiibern ber arme

©rantmatifu^ begräbt [idE), inbem er ftd^ an§ :S^td)t gebiert, benn tüenn

feinet ©{etilen nod^ ein paar ^aljrf)unberte ron if)m reben, fo ift ba^

nid)t SU ücrrounbern, inbem fie [i(^ bamit felbft el;ren. ^nbem iä) nun

fo von bem, roa^ in meinem ^yad^e (fofern e§ fianbroerf^mäfeig bleibt)

ba§ §ö(^fte ift, fpredie, [teile i($ nur eine ganj einfache imbeftreitbare

2;^Qtfa($e auf, unb e^ foll gor nic^t liei^en, ba^ ic| Sentlet)^) unb feinet

©leid^en nid)t in il)rer Strt für groB bielte, fonbern nur, bafe fie bei bem

unbautbarften ^ärrnergefd)äft, mag gebadit werben fann, finb. Sie fel)en,

ba^ ic^ nid)t ein bi^i^en pl)itotogifc§ überfpannt bin, loenn id) e^ ben*

no(^ ni(^t tüie ber ^'uc^^ mad^e unb bie SBeintrauben für fauer erfläre 2C.

33ielmel)r meine iä), baBjeber fein ©efctiäft mit biefer Tronic begleiten

mu^, um in bem ge§iemenben @leic^gen)id)t ju bleiben, unb raenn bie§

feine Sefc^eiben^eit märe, ift e§ bod^ roentgftenS feine 2tnma^ung.

dlun fprec^e id^ oon unferm ©op^o!le§. @r ^at bie Sdjlac^t von

(Salami^ gefeiten, mie mir bie üon Seipjig, er l^at von SeonibaS 9lul)m

geliört, wie mir uon ©c^iU, ©d^arnl)orft unb Körner, er geno^ ben S^tulim

feiner 'Jiation, wie mir gegenwärtig htn ber unfrigen. Wlan fagt, er

tankte bei ber ©iegeicfeier um ben Slltar mit ben erlefenen Knaben (480).

®o TOud)§ er lieran mit ber unfterbli(^en ©torie feinet @ried}enlanbe^,

unb fo mar er begeiftert, ba§ er felbft i§m einen eroigen i^ranj flodjt.

@r rourbe gefeiert al§> ber erftc Sänger be^ begeifternben Sionpfo^, unb

er mürbe alt, nad)bem er bie roürgenben SDrei^ig, aber aud) ben gelben

Sljraftjbulo^ gefel)en l)atte (403). S)a am 2lbenb feineio Sebens fdl)lug

au§ ber @et)nfud)t ber Erinnerung unb ber begeifternben Hoffnung ber

©egenroart jene glamme ber SSaterlanb^lidbe §ufammen, bie nad^ 2000

^al)ren auS bem üoUenbeten Sobgefange nod) un§ leuchtet: @r bic^tete

ben Oebipu!3 auf Äolono^. 2Ben ergreift nidjt jener Ijerrlicfie ß§or^

gefang, unb er mü^te gefungen, mü^te auf unfer ^^aterlanb gefungen

werben, bann roäre er un^, roa§> er ben Jünglingen, ben 9)Mnnern unb

©reifen uon 2ttl)en mar, bie ben Tätern gleichen wollten, bie \iä) bewäljrt

Ijatten, unb bie ju ben 9tettern ber Hellenen gel)örten ! ©§ ift ein großer

©ebanfe haä 35aterlanb oerljerrlic^en: ©opliotte^ l)at eS oerl)errlid^t; c§

itt be» Jünglings mäd^tigfter Sporn ein S)idl)terpreig, ber e;S würbtg

preifet: Sopl)ofle^ Ijat e^ fo gepriefen: 3)a§ ift ber Debipu^ in Mono;?.
S)arum üerel)ren wir in il;m jeneg @efül)l, welc^eiS oon §eftor big auf

ßanning unb Subwig üon 2öittelgba^, oon ^omer U§> auf J^lopftod,
'

') D^ic^arb 23ent{et) (1662—1742), burc^ fritifc^en Sc^arffinn t)erüorragenber
i^lltforog, ^rofeffor in (Sambribge.
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; ©Collier unb ©ötfte jeben Xrefflic^ett burd^brang, unb l;ter gerabe ift e^

ha§ nödjfte 23eiüegenbe ....

3)Ht bem S)id)tcr SopljoüoS I)at e^ biefe iBeit)anbtm§. @r ift gegen

SlefrfjploS ber gebilbeterc (Be[d;macE, gegen ben gufd^cr ©urtpibe^ ber

3)Zeifter, gegen §omer ber ©eifte^oerraanbte unb ba§ concentrirte Silb,

gegen ©öt^^e ber weniger reid)e (roenn man eine feiner 3:ragöbien'!ennt,

fo fennt man fie geicifferma^en afle) bisweilen huxö) tiefe unb ^\v^&

mäßige Detonomie übertroffene. 2lefd)r)to^ ift bombaftifdj, affectirt im

^od)trabenben, u)ie bte§ auc^ ergöglid) in ben ^röfd^en öon 2trtftopt)ane^

äu lefen ift.^) Seine racitläuftigen ©rjätjlungen ungefjöriger ®inge (bie

^rrfatirten ber ^o im ^romet^euS,^) bie 53efdjreibung ber feinblidien

©c^ilbe in ben 7 yor S;(jeben^) 2c.) jeigen ben 3)iaIog at;3 im (Sntftet)en

jroifd^en btn langen, oft [eljr tief gebadeten, üoUenbeten Stiören (ben

©rinnijengefang f)at ©djiller in ben ilranid^en überfe^t). ^) S)iefe ©t)öre

am Sacd)uefeft finb alt, eine burd^gebilbete 2)id)tung. dagegen ift 3tefd)t)lo!o

Dialog unb ganse bramatiidje 2Intage oft jwedioibrig unb gefdimadtoic,

grabe at^ loären e§ ©tubien beS roerbenben ottifd) bramatifdjcn SDic^ter^^

geniiig, ber burdj ©opljoüe^ jene t)errlidje SSottenbung barftellen foUte.

2)eu GuripibeS Ijat 5Xriftopljancö oerbtenter SJta^en bearbeitet.^) S)arum

Ijat @ött)e mit ber ^pljigcnie auc^ gang ridjtig gejeigt, nidjt mie ©uripibe^

e§ gemadjt Ijat, fonbern mte er c§ i)ätU madien muffen .... SDa nun

aber eine foli^e ilultur in bie neuern ^Ijilologen gekommen ift, fdviüürben

1^^

^) %t)d)i)ln^ tüirb xofnroif uy.hloQQ^i^üH', prunfbünbcltüortarttg, genannt; 1004
f.

ferner rcbet ber (Sftorfiii^rer ben 2tef(^t)Iu§ an:

„3tnt, ber 2)n üon allen öcUenen pcrft auftl)ürmteft erl}abcnc '^fjrafcn

llnb bem tragif(^en Spiel 5)3onip gafift nnb Sotl)nrn, anf, öffne bie branfenbe

2d)leuie!" (^roijfen.)

') SS. 641 ff.

^) 2;e§ Xt)bens 368—371, be§ Slapaneug 412—415 k. 3n bem fiebenfad^en

58eri(^t be« 23oten toirb jebeSmat ancl) ber Sdjitb bes feinblid)en )oecrfü^rer§ be=

fd^rieben.

^) 25gl. 2leicf)t)l. (§um. 309 ff. (nad) §ermann):

„SBir rüljmen nn§ fdinellcn, gererf)ten ©eric^te.

2)enn föeldier bie öanb )cf)ulbretn fid^ betrabrt,

5tnf ben niemals ftiirgt unfere Söutl),

©ramlos bnrdmjaltt er fein ßeben;

2Ber ober n^ie ber bort freüelbeton^t

S)ie blutigen §änbe üert)eimlid^t,

I 2)a treten toir laut als 3eugen ber Sd^ntb

2)en ©rfc^lagencn auf u. f. tt)." (3)ro^fen.)

'") 2)er gtoeite STeil ber „%x'6\d:^t" entt)ält einen Söettftreit 3rt)ifc!^en 2tefi^l)Iu§

unb (Suripibeg. 2lefc^t)lug gebt i'max auS bemfelben alg unbebingter Sieger berüor,

boc^ toerben aud^ feine Sd^irtädfien nid^t öerfc^tDiegen.
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iiiatK^e ben @opl)o!le§ in einem ganj -liiobernen 9tocE fc^on leiben fönnen,

inenn nur ber @cE)neiber barnad) ift, ferner würben ütele gebilbete

ä'tänner, bie grabe nid^t griec^ifd^ ftammeln, eine fold^e Seftüre mit ©eift

unb @ad)!riti! treiben, unb enblic^ bie freunblti^flen, buri^ unmittelbare^

©efüi^l meift fel^r competenten Slic^ter im ©ebict be« Sdbönen, bie

jyrauen, geprten ju feinem ^ublüum. S)a^ ift nid^t lädjerlid). 5Die

i^el•fe: SBo^I bem, ber oI)ne @d)ulb unb gel)le 2c., bie (Sdbiltcr an§ ben

gumeniben überfe^t ^at, finb in aller 9J?unbe unb non 9}?ännern unb

grauen nerftanben. ®er Ie|tern giebt e§ genug, bie ju foldjen SDingen

ijcbilbet unb bennod) md)t öerbilbet finb, unb namentlidj feljc idj nid)t

ein, roa§ für gro^e ©dbraierigfeiten einige antife 9lamen unb bcrgleic^en

madien; id^ foüte bod) meinen, nid)t üiel met)r al^ 3S. ©cott fein i)od)'

Iänbif(^e§ i^auberroelfc^, meldieg ben S)ubelfacE ber gan3en yornei)men

Söelt in ben 2Jiunb gegeben Ijat. ^d; mitt ben achtbaren 9litter bamit

burd)au^ nidjt üerad;ten, ber fo uiel ausgerichtet ^at, ba§ bie S)amen

fidj in feine ^taibS !leiben, unb ein 3Jtann raie Suben iljn für baö

Stubium ber englif(^en ©efd)id)te empfahl, beibeS finb testimonia ab

hoste, benn er ift ein meines SJiännc^en unb ein SeHettrift, unb in ber

einen Qualität ben ©c^önen, in ber anbern ben ^rofefforen üerIjaBt.

^runcf,^) ber immer oon oerrüdt unb abfurb fprid^t unb aud) in ber

^(jat oft genug dlcä)t ^at, äußert in feiner SSorrebe jum Sop{)ofleio ben

jurerfid^tlic^en ©ebanfen, ba§ feine gut ftrapurger, lateinifc^e, au§

^^rofa unb ©td^tung atter ^a^rbunberte gufammengeftoppelte lieber^»

ic|ung — me^r ber ©d^olien aU — beS ©opl^oftcg, ba^ eine foldie

Slltfliderarbeit eine ^bee uon @opl)o!leS geben fönnte, wenn man fic

allein läfe (!?). 5Der gelci)rte §err t)at offenbar nur an ben gelef)rten

©enuB gebadet, ben ein Sommentar gemätiren fann. ^n§> Sateinifd^e

!ann ®opt;of[eg nur-üon einem 9iömer überfe^t werben, unb ber mü§te

aud) nod) aUerljanb Stugenben l^aben, namentUd^ fein oerteB'^'^i^ ©ramma*
tifuS 20. fein, ©eine Ueberfelung bepit aber immer noc^ etroaS fopt)o*

^Icifc^eS

S<^ empfef)te mid) unb meinen ^^rcunb £. ©[djUemann] ^^nen

unb ben lieben ^tirigen.

Slrnolb 3iuge.

^) 9ltd^arb %x. $pf). Sruncf (1729—1803), franjöfifc^er §ellentft in Stra^urg,
gob ben ©op^ofteg 3uerft 1786 in 2 »b., bann 1789 in 3 Sb. ^erau?.
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6.

Xriebfee^,^) bcn 19. Januar 1830.

Sieber §err 9legierung§rat^,

S)ic größeren Unfälle finb fd)onenb an mir üorüber gegangen, fonft

freilief) mu^te mir no($ im 5lngefic!)t be§ 5£riebfeeer S;(;ore^ baS ^ferb in

eine tiefe ©rube fallen unb beibe ^et)mern gerbrei^en; um ^alb neun

maren mir einen ^iftolenfd^ufe üon ^ater^ §aufe unb erft um 10 f)atten

mir un§ burc^ ben @($nee burc^gearbeitet ; ^) bie %\)iit mar nerfd^loffen

unb aUeg fd)on in ben gebern: aber, raie fic^ von felbft oerftetit,

meine 2lnfunft machte bie 9^ad)t mieber jum 3:;age. — igier^in 3Sor=

pommern finbe id; atte^ beim Slltcn. S^ic Seute finb auf (Sffen unb

2:rinfen geriditet unb babur($ meiftenä non großer Sänge unb beben-

tenbem Umfang; e§ ift ein glüdlid) Sanb, loo felbft bie SSerfünbiger be0

.*gimmetg am erften nad) bem 2Bol)lftanbe auf @rben trad)ten. ©ie

raerben mii'<o oljne 3Scrfid^erung glauben, ba^ ein fol(^e§ Seben ein

@enuB ift, unb baf3 bi<^r nur feiten ein üerfel)rter SJielanc^olift bie Sieben

be^ l^ungrtgen ©o!rate^ nermi^t. SBann id) aber roieber meiter unb raie

roeit manbern merbe, barüber i)abt i^ nod) nic^tg befd)lie§en raoUen,

nur ba^ ©ine ift mir aUerbing^ flar geroorbcn, ba^ i6) bie raeitaug=

fel)enben ^piäne immer gegen fürjere fai;ren laffe, weil SSater fd)raä(^er

ift, roie iä) glaubte. 2luf ein ^a()rd)en inbe§ foll mir§ immer nid)t an=»

fommen, unb 33lünd)en ift unb bleibt ba^ gelobte Sanb. —
.... @^ ift Ijier fdjmierig ju Suchern gu gelangen unb faft ebenfa

fd)TOiertg fie gu gebrauchen, fo ba^ iä) immer beutlii^er einfel)e, mie fel)r

unfre Stenbenj mit bem g^amilienleben im SSiberfprud^ fieljt. hierin

aber muB man TOoi)l ben guten ©eniu§ um ^ülfe bitten unb weniger

befd)lie^en also erleben. SBenn id^ aber beffen gebenfe, wa§> id) gleich

f($on erlebt Ifaht, fo muß ic^ finben, ba^ 6ie mid) faft aHju gütig ge*

bulbet Ijaben. 5)enn rcenn ic^ mii^ nid)t mit allem glei^ ber ^^ilifterei

accommobire unb meine 3)Jeinung jurüdlialte, fo fal)ren fie alle Slugen^

blicfe 5urüd, al^ menn fie ben ^^tteraal anfaßten. ^^ gel;e ober ganj unb

gar ntdjt barauf au» bie i)io^ren §u maf^en, benn fonft fönnte e§ ilinen

einfallen, mid) für fd)n)arj ju erüären u. f. w.

^) ^pommcrfd^e Stabt an ber mcdlenburgifdficn ©rcnge; 9luge'§ 33ater hjar

bort (Stabtfefrctär getoorben.

2) 2)en au^fü^rlic^cn iöeric^t biefer Steife gtebt 9tuge 21. f. S. III 220
ff.
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^ijntn raünfd^e iä) vid g^reube im ruhigen ©enu^ jener göttUd^en

ÜueHen, bie ©ie ^u fdiöpfen IteBett, unb enipfel^le mic^ ^[)xtx Siebe unb

bem freunblidien Slnbenfen ber Qfirigen.

Slrnolb 9iuge.

öerrn 3ftegicrung§rat{) §änifc^

in ^olberg.

7.

2(n §äntfd^.

©tralfunb, ben 3. Wläxi 1830.

Sieber §err Sflegierungg^^Statl;,

®a§ in beifolgenbem Slatt angefünbigte ©tücf^) fonnte iä) 3^nen

juegen 2)kngel einer 9]einid)rift nidjt mitti)eilen, al§> id) no($ bort war,

unb barüber ju reben l^atte id) in ber %\)at nid)t ben 'SRuttj, ha ©ie

mir unoerijolen erüärten, ba& ©ie Biä) für ba§ ^poetifc^e nidjt inter=

eijirten. S)er ©efd^mad unb bog ^ntereffe [inb nielfeitig, unb id; glaube

allerbing§, ba^ grabe biefe S)id)tung iljr ^Publicum finben rairb ....

3d; Ijatte bie Slbfic^t eine 5lb1d)rift be^ ©tüds nad) iöcrlin ein==

gufenben, um atten etroanigen öeforgniffen äuuorsufommen. ©§ feljlt mir

aber eben eine geeignete Stbfdjrift, unb i6) raerbc mid) bamit begnügen

bem §ercn @ei). diatl) v. Äamps^) ba§ Slnerbieten ju madicn, ha^ iä) ein

2)ianu[cript einfc^iden witt, roenn t^ ni(^t genug fein foHte, ba^ iä) t§>

ber ßenfur in 35erUn unterraerfe, benn e^ ift mir barum gu tljun, aud^

ben ©d^ein einer Dppofition gu uermeiben, ba wo feine ift unb feine

fein foU.

^tinen unb ben lieben S^^^Ö^i^

empfel)le id; mic^ ^u freunblic^em Slnbenfen

2lrnolb 9luge.

') ©d)ia unb bie deinen. 2:rauerfpteL Stralfunb 1830. Sßgl. 21. f. S- m 166-

') t. 3t. 6^r. §. ö. Stampf (1769—1849) wax bamalS S^ireftor im S^ultus^

winifterium, mürbe 1830 Suftigminifter; üon 1817— 1»24 mar er 2)ireftor beg

^o(t§eimimfterium§ getuefen; ügl. bie 8cene gtüifc^en ibm unb JRuge in S^öpenif

^- f. 3. Ill ®.. 32
f.
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2Segen be^ DebtpuS l)abt i^ an ©öttlittg^) gefd^rieben. @r billigt

ba^ Hnterne^tnen, finbet bie jugefaubte ^robe artig unb lesbar unb

lüitt bie tleberfe|ung ber borttgen Unioerfitätg'33u(^^anblung empfe^en.
"^

§errn Sftegierung^ratl^ ^ätttfdE)

,

^odjTüoljlgeborett

in Äolberg.

8.

2tn bcn WönlQ öon 5ßreufecn.

' Sltlerburc^laud^tigfter,

©rofemäc^tigfter Äönig,

2lllergnäbigfter Äönig unb ^etr!

. era. 3)taieftät

§aben aEergnäbigft gerui)t, biejenigen

2^f)eilne[)mer an bem ^üngling^bunbe, raeld^e ber 3^ationalfofarbe für

oerluftig erftärt finb, nadj 6 3Jlonaten ^ur Slnflellung rcieber ju be==

fö^igen. @rmutt)igt burd^ biefe äRilbe, wage iä) in biefem 6*^" aJlonat

feit meiner ©nttaffung üon ber ^^eftung Äotberg ba§ alferuntertpnigfte

©efuc^ um äSieberljerfteltung unb 2lnflettung§fäi^igfeit in @ro. SJJajeftät

Staaten; al§ woran iä) ^roax nid)t burc^ ben erften ^aragrapfien bc0

gebrudten Urteil beg Dberlanb^geiid^tS ju Sre^tau,^) rool aber burd)

ein ©tubienjaljr in 3^na^) in ber üerbotenen 3ßtt bel)inbert bin. ©^ ift

aber in biefer 23e3iel)ung aclenmöBig ermittelt, ba^ grabe bamaB mein

SSater plö^lid) verarmte, bajg iä) nur oon bem ©tubenten ©imon*) unb

nur in ^ena bie Wdttd jum ^ortftubiren erhalten !onnte, unb ba^ ic^

nur, nadjbem ein ßyception§*@efu(^ bei bem 3DZinifterium ßro. 3Jiajeftät

abfd^läglid^ befd)ieben morben, burd) biefe fortoauernbe brüdenbe :Öage

gezwungen, bie ttniüerfität ^cua bejog.

'} ^axl mii]dm ©öttling (1793—1869), ^^I)ttorog unb Stacrtumsforfcfier, mx feit

1822 außcrorb. ^^rofcffor in 3cna unb 9htgeg iiel)rcr gett)efen; ügt. 2t. f. 3- HI 289 ff.

, -) Saffelbe t)attc ^)fugc nnb beffcn "Jyreunbc im 3flf)rc 1826 „ioegen "^di-

nafipe an einer verbotenen, ba^j ^Scrbrcd^cn bc§ öoci^üeiTat? üorberettenben geheimen

'^erbinbnng unb bereu i^erbreitung" 3U einer 15|äf)rtgen ©efangenfd^aft berurteitt.

i>gl. 3r. f. 3. III 99.

•) 58gl. 5t. f. 3- II 2-44.

*) (Jbuarb Simon au§ Hamburg; fpäter SIrgt gu f^'^aucnfelb im X^^urgau.

2?gl. a. a. D. II 233, III 382.
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^n^em \ä) (gio. ^Jiajeftät allergnäbtgfter 33erücffi(j^ttgung btefe^ Baä)^

üerljältni^ äu unterfteEen unb barauf metn atteruntert^äntgfte^ ©efud^

um SBieberl^erftellung §u ftü|en wage, oerf)arre td)

mit ber tiefften ß^rfurdjt

§8 erlin, ben 10. ^mx 1830. ©n). ajiajeftät

Unterm äfferftra^e 3^r. 8 olleruntert^änigfter ^nec^t

parterre rerf)t§. Slrnolb 9luge

Philol. cand.

9,

2(n igäntfd^.

^alte, ben 18. ^unt 1831.

Sieber ^err 9ftegierung^rat^,

@§ ift mir eine f^merjlid^e (Srfafirung, ba^ ©te tro^ meinen roieber^

Ijolten 3ufcf)riften unb ber Ueberfenbung beö S)ebication§eyemplare§ üom

Debipu^, TOOju tc^ ^))ntn aü§> ^ena noä)maU fd^rieb, mtd) gänjlid) au§

^()rem ©ebäd^tniffe au^geftric^en ju ^aben fc^eincn. ^d^ l)abe befanntUd^

ber 33erbinbung mit ^l)nen nid^t nur bie Slbroenbung roI)er (Singriffe,

fonbern, mag mel;r ift, ben ©ang meiner 33ibung, meldten id^ ie|t nod)

billige, ju banfen, id^ glaubte ba^er in einem SSerpltnife dU ^^nm gu

ftefien, raeld)eg feinegrcegS burd^ bie Entfernung aufgelöft werben mü^te;

wenn idf) nun aber aud) nidit einmal auf bie 3nfenbung be§ OebipU)§

eine Slntroort bcfommen l)abe, fo mu^ ic^ rool)l beforgt werben, unb

olaube barüber feinen Stabel gu uerbienen, ba^ id) mi(^ üorläufig

erfunbige, raie ©ie e§ aufnelimen mürben, menn ii) ^l)nen ein ßyemplar

iiom Sd^ill §ufd)idte, wobei id^ auSbrüdlid^ bemerfe, ba§ bieg längft ge^

fdje^en fein mürbe, wenn id^ nid)t auf 3lntraort wegen be§ Oebipu^ l)ötte

warten p muffen geglaubt.

.... Se|t eyiftire id; l)ier al^ ^ütfgleljrer beim Paedag. reg. ^) unb

fann ju ^oliannig ober pdiften^ a)Ud)aelig bafelbft angeftellt werben,

wenn id^ q§, uidjt oorjielie, bie veniam ju erlangen gu fudien, wa§> nad>

biefer inljaltsfdjweren ^alire^frift wol)l nid)t melir möglich fein bürfte.

^d) bcnfe nämlid), baß bie gute unfd^äbltd)e D^atur ber ftubcnticofen

^tebeüionspläne uou 1821 je^t §ur ©enüge barget^an ift, ba- ja ber iQafc

eit Cftcrn, Hgt. 2t. f. 3. III 330 ff.
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(]an5 lüo anber^ im ^^^fcffcr liegt, aU in antiquirtcn ©tubcntentraumen

unb 9{cbcu!Sartcn.

Ucbi-itjciijo [inb Sic bcin iianbc bcr (Si)olera unb bcö ilriegcö*) utcl

näl)cr aU wir, unb iclj bin orbcntlidj bc[orc]t um basS nltc ifolbcrg, bn§

mir, uiic id) mcrfc, bod; lieber geuiorben ift, qU id) auf bcm ^aucn"

burcjcr 2:()or ucrmutljctc. Slntmorten ©tc mir ja, bamit id) mcnigftcnS

bic g^reubc l)abe einen burd)ftod)eneu ^ricf ju bcfommen, mcnn er audj

nod; fü I)artljer5ic3e ©ebanfcn cntljaltcn foUtc.

.... '^^n bicfcm ^tugcnblicf bin id) bcfdjüttioit: „Örunb^üge bcr

^slatonifcljcn 2lcj"t()ctit" ju fd)rcibcn, bie id; ineUeid)t brucfcn la[)e unb

äur 3)if)'ertation bei ©cleßcnljcit bcr Nostriücation (•\cbraud;e.

äBcnn nid)t bie (Sljolera bajiuifdjcn !ommt, reife id) 9Jtid)ael nad)

^^ommern unb j^innr aud) um beymillen nidjt untjern, meil idj in 23crlin

allcrl)nnb gU fragen gcbenfe ....

Wanj ber ^l)rige

Dr. 3lrnolb Sluge.

10.

'^Ui CsLibniiiicv Sdjul^e. -)

iö d) U) D Ij t g e b r e n e r

*god)äuuercljrenbcr §err Weljeimcratlj,

^n ber lleberjcugung, bafe e^ bei ^l)rer ©teUung im ©taat unb gu

ben ämtcrfudjenbcn ©elcljrtcn ber Station nidjt Icidjt, nid)t nüt^lid) unb

oieHeidjt audj unucrfdjämt fei, fiel) ^tjnen oljne 2ßeitcrc§ mit irgcnb einem

33üd)cld}en uorjuftellen, gebadjt' id) ^<^i)mn lieber unbefannt ju bleiben,

bis mir ©öttling bei meinem le|5ten 1) monatlid)en 3lufcntl)alt in ^ena

für ben ^^all einer Steife nad) 33erlin feine (5mpfel)lung ucrfprad). S)ie

Steife fdjncibet mir bic ilranfljeit"') ab. ^d) erlaube mir baljer, ^l)Mn

ftatt meiner jmei Stepräfentanten,') bie von ber 2lnftc(Jung nic^t§ ju

') llhiHUiiib; JHiigc bat bcii 1S29 burd) ben ';T'riebcit Don ^tbrianopcl bccnbetcn

firieci ^huVonby gccien bic Xürfci im Sinne.

^) 3ol)anne5 Sd)nl,sc (178(3—iHfi'J) leitete feit 1H18 bae böberc Sd)nttuefen in

^^rcnfjcn, c^ab ls.'3:3 .<öeflcl'J 'i^t)änomcnoIonic l)crnuS.

•') Xie C^bolern; am 14. iJJoü. 1831 fiel xljx .Sieget jnm Cpfer.
•*) (2d)iU nnb bie SopIioffeSitberfelnntfl.
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fürd^ten Ijabcii, mit bem I)offentlid) cmpfel;lenbcn ©riefe meinet j^reunbeS

uoräuftcUcn. ©ic Ijabcn aber no6) eine anbrc 6nt[^ulbti3ung forool)l

ibrcr (Sr|'d)cinung al^ i|)rcr 3)iängcl, nämlid) i^rcn ©cburt^ort, bic

^cftung i^ütberg. 2)enn oljiic 3"^^^?^^ lüerbcn ber .^err ®cl)eimcrat()

(Eingeborenen ber getreuen ©tabt Äolbcrg ben ßuti^^tt nidjt oerfagcn,

eine gcraiffe Unpolitiir aber jenen arftifdien ©egenben, luo nid)t grabe

bie Ijellfte ©onne ber äBiffenfd^aft frfieint, . ju ©ute I;alten. 2öenn id)

bei ber ©elegenljeit üon mir felbft reben biirftc, fo Ijabe id; bort fünf

3al)re bie alten ©d^riften, befonber-^ bie ©ried[)en, gclefen, ben ^^lan 311

einer Ueberfc^ung bc^ ©opl)of(e)S unb nad) längerem ©tubium ber

platonifd;en ^^Ijilofopljic aud) ©ntroürfe für eine pljilofop^ifd^ braud;bare

Uebertragung ber rein pljilofopljifd^en ariftotelifd)cn ©d^riften gefa{3t, bie

id; jc^t el;er üerioegen als el;rcnn)ertl; finben möd^te. 5)cnn id) fel;e

nun iöol;l, ba^ wir bod; im ©runbe alle ju bem 3iäl;rftanbc gcprcn.

5)ennod; beunrul;igen mid^ jene litterarifdl)en ^läne, fobalb id; baoon

abgezogen werbe, loie böfe ©eifter, unb werfen mid) in eine innere

,3ccriffenl;eit, bie vid fd;limmer i[t al^ ha^ ©taatSgefängnifj in Äolberg.

3d; l;abc mid) bal;er furj unb gut cntfd)loffen, micf) mit aller Äraft auf

ben afabemifc^en SBcg ju werfen unb bie l)iftorifd;e ^l)ilülogic unb bic

alte H.U;ilofopl;ic jum i^auptaugenmcrf 5U nel;men. äöenn id; midi) babci

,\l;rer gütigen 2;i)eilnal;mc erfreuen bürfte, fo ginge wol;l alle^ beffer;

i-rlauben ©ie mir bal;cr, bafs id; ^l;nen nad) ber ."gabilitation bie 2lb^

Drtublung über haä ©d;c»ne beim ^-Plato, worüber id; bi^putiren werbe,

uifd;idc unb bei ber wirtlid; au!ogctül;rtcn 9ieifc naä) 33erlin mid) ^i)r\^n

felbft oorftelle.

Ültit ber aufrid)tigftcn §od[)ad;tung

.v)aUc, ben IC), ©eptembcr 1831.

Dr. 3lrnolb 9^tuge.
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1833— 1836.

^od)iüol;lgcborner

$o(^5ut)eref)reitber §err ©eljeimer 9tat^,

Urlauben Sie mir bic Ueberfenburtg meiner ^abilttatlon^fd^rift, ber

platonifdien 2IeftI)ettf. ^) ©ra. §o(^roo!)Igeboren gütige SleuJBerungen über

ben OebipuS in ^olonoio, ben ic^ früher bie @§re tjatte ^t)nen ju^ufd^icfen,

geben mir bie Hoffnung, ba^ (Sie and^ im oorliegenben 'Jalle mit nadj*

fic^tigem Urtljeil meine 2?eftrebungen berücffid^tigen werben: unb ©ie

mürben mic^ feljr glüdFlidj mad)en, raenn ©ie ein foId)e§ ©tubium ber

griec^ifd^en ^Ujitofopbie für erfolgiic»tt I)ielten. S)ie äftt)etiid[)en ©tubicu

finb eine geraume 3^^^ ber SJtittelpunft meiner 33eftrebungen geroefen,

nnb iä) mar nurfj nod) barauf gerid^tet, alö idj üor,^ug!omeife bie plato*

nifc^e ^f)ilofopljte ftubirte. ©egenraärtig bin id) ber 9JiptI)ologie unb

©ried)if(^en ©efd)i($te jugeroanbt. Qu lefen gebende id^ im nädjften

©emefter; „über bie fatirifcfie Äunft mit befonberer 9Mdfid)t auf bie

©riechen unb SRömer'^ unb aU fiiauptcollegium: „bie 2)?t)tf)ologie".

©aju aber bin id) genötljigt, (Sm. ^oi^moljlgeboren gan^ befonbere

©Ute in 2ln|pru($ ju neljmen:

@nbe Se^ember Ijabe id) mid^ mit einem ßoIIoQuium noftrificirt unb

ben legten 2)ecember pro facultate biöputirt. -) 5Der Sertc^t ber ^afultnt

ift günftig, allein unglüdlidjeriücife noc^ nid)t abgegangen, mä^renb ber

S)rucf be§ Äatalogg ber Sectionen in 8 3:agen nor fic^ geljt. ©tu. §od)^

mo!)lgeboren ift nun befannt, wie mic6 früf)ere ^erraicflungen um ntelc

^aljre 5urüdfgefe|t, roie bic§ gmar nid)t ol;ne 9]u^en für meine ^itbung

geroefen, nun aber bocf) im SOfien ^a^x bie i)öä)iU 3^it ift, auf ein

angemeffene^ gortfommen ju beuten, fo ba§ mir ein t)albe^ ^al)x 35er^

luft unb ber Slu^faU meiner SSorlefungen au^ bem Äatalog fet)r fdjmerj^

lid^ fein mürbe. S)er .^err ^rofeffor 2)teier^) ift fo gütig gemefen, mir

bie 2lu§!unft anjuratljen, Qm. ^odjn)ot)Igeboren gütige 2JJeinung barüber

') @te toax ?Jteniei)er unb ©öttling siigccignct.

-) I^qL 5(. f. S- ni 350.

•] gjletcr, dJl ö. (f-. (179ti—1855), fett 1825 ^:;5rofcffor ber ^^U)tIotogie unb Slrcüor

be§ pI)itoIogtfd)cn Semiimrg in §alle.
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ju erbitten, ob bie 33orlefungen n)oI)l üortäufig mit in ha§> 9?erjei(^ni^

aufgenommen raerben fönnten mit bem 3Sorbet)alt einer auöbrüdlid^en

@enef)migung Seiten^ (gine^ J)o^en 3)?inifterit jur mtrüic^en 3lbt)altung

berfelben. ^m günftigen ^aUe mürbe bann ber ^err ^rofeffor SReier

aU Sftebacteur be§ ^atalogg bie SSerantroortung ber oorläufigen 3luf=

nal^me übernel^men, wie er benn auä) bie @üte gel^abt, ftd^ §u erbieten,

mir bie oben angefüfirten Sl^atfac^en aU ftrenge ber SSa^rEieit gemäß

p bezeugen.

^aiU, ben 26. gebruar 1832.

aJJit auSgejeic^neter ^od^acEitung

@ro. §o^raoI)lgeboren

iintert^äniger

Dr. SIrnoIb 9tuge.

12,

2Iugu[tc Tüffer an Caroline 9Uefefc^eJ)

^alle, ben 5. 3}Mr3 1832.

©nblic^, mein tl;eure§ Sinc^en, ift aud) bie ^reubc bei un§> eingefe^rt;

ttjeile fie mit un§, mie 5Du leiöer fo oft ben 6tf)merä mit iix\§> gefüblt

I;aft. Souife ift Braut, ^j unb eine fo glüdttid^e, feiige Sraut, ba^ aUe^,

mag mir in biefer Sejietiung münfd^en fonnten, in Erfüllung gegangen

ift. ^t)r 33erlobter ift ber S)octor S'luge, ein eben fo geiftnoUer aU von

Seiten be^ ^erjeng trefflidier 3Jcann. ©If Stage nur bauerte bie Se«'

fanntfd;aft jroifrfien il)m unb Souife, ba l)attcn bie ^erjen fic^ fc^nell ge*

funben, unb er ftimmte fo ganj mit bem ^beal überein, '!)a§^ fid^ Souife

immer ron it)rem tunftigen Wlann gemad)t tjatte, ba^ fie bei feiner am
11^"' Sage erfolgten Seroerbung and) m<5)t einen SlugenblicE mit iljrer

(Sinrailligung gefdimanft l;at. 3[öir l^atten fdion immer oon biefem Soctor

3ftuge, al§ non einem an ©eift unb ^erj gleid^ au^gejeii^neten SJtanne

^) 23eibe§ 2;ö^ter be§ ^ßaftor« gering au§ bem 2:t)ünng'f(|en; crfterc ücx-

I)eiratet an ben ^rofeffor ber 2)Iebtctn Buffer in §alle, Icfetere, bie ^Dhittcr üon

9iuge§ gtoeiter ©atttn, an ben Sammerrat 9lici3fcf)e in 2)rcsbcn.

-) £uife Süffer, geb. 1809, eine Sodjter ong 2)üffers erfter &)c. Unter ben

23ricfen 9f}uge§ an Jtitfd^t finbet fid^ folgenbes Bittet:

Entre iiousl

ßnifc Süffcr.

Strnolb Stugc.

§ alle, ben 29. Februar 1832.

2*
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fprccEien pren, aber tro| bem, ba^ er ber intimfte ^reunb t)on Sf^iemeger^

war/) toollte e§ ber ^ufaü ttie fo lenfen, ba§ ratr feine Se!anntfdbaft

geittad^t f)ätUn. 6r ift itönilid^ fc^on länger aU ein ^Q^^^ W^ i" ^alle,

um Ijter bie afabemifi^e Saufbalin ju betreten, ba^ ^ei^t, um in ber golge

'^rofeffor ber ^t)itoIogte ju raerben. ©nblid^ vot SBeifmac^ten trafen

wir iJ)n einmal bei ber Äanjlerin, unb Souife, bie immer na(^ bem oielen

©rjäl^len geroünfd^t liatte, biefen oiel erroätinten 9tuge einmal ju febn,

fanb fic^ rec^t befriebigt oon biefer erften S3efanntf(^aft. 3Bir falin it)n

aber ni($t roieber, big enblid) an ben feltfamften fleinften gäben bieg

un^erreiPare Sanb fid) anfniipfte.^) @g mar am 10*^" gebr: ü{§>

Souife gur ^anglerin ging .... 33ei biefer ©elegentieit !lagte Souife bec

Äanjlerin bie 5ßerlegen§eit, in ber roir un§ befänben über ben ^olter^

abenb ber Tlinna 6enf. (£§ foHte ba burd)aug ein fleineg geflf)?iel auf==

gefül)tt werben, aber alle baju getijanen 5ßorfd)läge waren unaugfül)rbar

unb dbgefd)ma(ft. ."Qier nun tritt 3iuge sufäEig ein, unb ba er S)i(^ter

unb ©d)riftfteller ift, fo fagt bie ßanjlerin: Üein ^enfd^ fann (Sud^ ba

beffer aug ber 9lotI; l;elfen alg ber SDoctor 9tugc, unb mit iörer gc^*

lüoljuten Sebenbigfeit fe|t fie l;in§u: ^d) roerbe i^n l)eutc 2lbenb Seiner

3)Jutter mitbringen, ba fönnen wir alleg überlegen. @o fam er benn;

am anbern 3DJorgen fdjon brat^te er ein allerliebfteg geftfpiel, bag er in

wenigen ©tunben gebid^tct Ijatte; bie groben ber 3luffüljrung gaben bie

paffenbftc SSeranlaffung, ba^ er wä^renb ber barauf folgenben 2Bo(j^e feinen

^efud) täglid; wieberijolte. S)te Überzeugung, wie gerabc er fo ganj

paffenb für Souifen feiju würbe, gewann id) fe^r fdjnell, unb 2)u fannft

woljl benfen, in wetd)er Spannung aud) id; für mein "Xljeil bicje 3^it

burd)lebte. @g fd)ien mir ein paar S;age lang, al§ ob 9iugeng Sluf^

merffamfeiten mel)r einem anbern jungen 5IRäbd)en au§> ber ©efellfd^aft

gälten, aU Souifen, unb fo lange fam ic^ wirflid; nid)t §u ©ute, Su

näherte fid) aber Souifcn immer meljr unb meljr; am 29^^" mu^te id) ju

einem S^ermin m§> Sanbgeric^t ge^n, unb Souife unb 9tuge l)atten il)re

3eit fo gut wafjrgenommen, bn^ ic^ bei meiner 3uljaufefunft ein glüd^»

ltd)cg 23rautpaar fanb ....

Tlit ben innigftcn ©rü^en an @u^ alle

©lüig

S)eine treue ©d)wefter Slugufte.

') 35gl. 3r. f. 3- in 353.

-) @. a. a. D. 358.
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13.

^alle, ben 13. SJiäq 1832.

Siebet §err Sftegierung^rat^,

@eit ©tjloefter bin iä) liabiUtirt. 2)ie platontfd^e ?teft^etif, raeld^e

t(^ ;3^nen mitfd^ide, fiabe iö) aU ^abilitation^fi^rift mltbenu|t.

©ett bem 29**=" j^ebruar bin iä) üertobt mit Suife S)üffer, 2;od^ter beS

rerftorbenen ^rof. Buffer. 2Jieine Staut tiat biefen Sßintet etroaS ge*

ttänfelt, unb bet Sltjt finbet t§> toünfd^eti^iüettl^, ba§ roit nad^ bet ^odj=

jeit, bie tnbeffen noc^ nic^t feft beftimmt ift, naä) ^i^ia obet 3JiatfeilIe

teifen, fo ba^ fteilid^ biefe ©^e^aften ben ©ommetüorlefungen ben Htieg

etfläten. Sie 35ottteffli(^Eeit be^ 3Jläb(^en0 unb bet Umftanb, baB feine

äu^eten §inbetniffe bet SSetbinbung im 2Bege [teilen unb bann aUe bie

^Öffnungen auf biefen g^tul;ling unb baS fc^öne ^ranfteid^ mad^en mid)

fet)t glüdflid), unb e^ ift mit eine ganj befonbete gteube, e§ ^^neu

3U fagen.

§od^a(^tung^DoII

bet ^Ijtige

Dr. 21. ^uge.

i

SJon §änifd).

@t. Söo^lgeboten

®em §ettn Dr. 21. Sftuge.

(Sie Ijaben mi^ miebetum mit jroei ßt^eugniffen ^f)teg ftud^tbaten

©eifte^ befd^enft unb Ratten roo^l etiuatten !önnen, ba^ id^ auf ben mir

im üotigen ^a^re butd^ bie jungen c*0etten ©(^töbet übetmad^ten „©d^iH"

üwa§> üon mit {)ätte tiören laffen. Um fo ^ö^er mu§ ic^ eg ^linen an*

ted)nen, ba^ Sie fid^ bod^ nid)t {)aben abgalten laffen, mit bie ^latonifdie

3Ieft^etif gu fenben. 2Bag ©d^ill unb bie ©einen anbetrifft, fo mürbe

id^, ptten ©ie mid^ oot bet 2ltbeit übet biefen gelben aU gelben eine^

SJ:tauetfpieI^ beftagt, nid)t ba^u getatf)en l^aben. ^6) flanb i^m fel^t

nolie, unb roenn id^ bamit aud^ nic^t fagen roill, ha^ iä) tUn befetialb

iljn me^t in feinen ©d^roädien gefelien unb meniget beraunbetn^roett^

gefunben l^ahc. ai^ 2lnbete, bie i^n auS bet ^etne fennen letnten, fo

fd^eint e^ mit, al§> ob bet ^elb eine§ SDtama menigflen^ fo lange im

©d^oo^e bet füllten @tbe tui)en mü§te, hx§> ha$ 3}Jenfc^lid^e an it)m oer*

geffen märe. S)ie 3^tt9e"off^tt werben butd^ bie ^etfonalien abgehalten,
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fic^ mit bem 2)i(^ter su ert)eben; bieg üerfe|t fie in eine unbe^aglid^e

©timmung. ©d)itt l^at untöugbare 3Serbienfte um bie gute 6a(^e; er

überfc^ä^te inbcffen fein 33erbienft, oieHeid^t weniger auf eigenen al^

fremben eintrieb. ©§ roar bieg bamal§ eine fe^r beroegte ^dt, unb id^

^ah^ barin (grfal^rungen gefammelt, bie nur äöenige §u fammeln

Gelegenheit fiaben. — ^er fo fefir üerunglimpfte Sücabou [sie] raar ein

red^tfd^affener Ttarm unb braoer Dfficier, it)m ift bie ©rfialtung ber ^efte

h\§> §ur 2ln!unft oon ©neifenau ju üerbanfen, ^) "unb bod) l^atte er bei

feinen norgerüdten ^a!)ren noc^ mit Äran!f)eiten gu fämpfen. 2öag i)at

eg ge{)olfen, ba^, nac^ ftrenger Unterfud)ung feinet 33enel^meng al§

©ommanbant, com Slage ber ©infd^liefeung ber ^^eftung big ju feiner 216=»

löfung burc^ ©neifenau, feine Unbefd)olten^eit, feine SSerbienftlic^feit an=*

erfannt unb i^m alä ein öffentUrfjeg 2lnerfenntni]8 noc^ bie ©rnennung

5um ©eneral §u %\)t\l rourbe? S)oc^ ic^ fomme ju roeit ab oon bem^

mag icö fagen mollte, unb füge nur nod) fjin^u, ta^ bie 3Jianen ©d^illg

atte Urfac^c I)aben, fic^ bei ^i)nm gu bebanfen.

S)ie ^latonifc^e 2leftt)etif befunbet ein flei^igeg ©tubium be§ ^lato

unb ^egeifterung für ba§ ©cfiöne. da mxb ^^tten nid^t fel)len, bafe Sie

auf ber betretenen ^a^n bei rebtid^em 2BiUen unb Stu^bauern [fid)] bem

3iele immer met)r nät)ern raerben, roeld^eS ©ie fidt) ot)ne ^"'^^fßl f^^^fi raot

ni($t fo nat)e geftecEt ^aben roerben. 3Jieine i)erjlid^ften unb beften Söünfd^e

merben ©ie immer begleiten, unb id^ mit ben 3Jteinigen merben ftet^

ben leb^afteften 2lntt)eil an ^firem 2ßo{)l unb 2Bei)e nef)men. ^e^iialb

t)aben mir un^ benn aud^ über bie 3Rad^rid)t üon ^|rer SSerlobung unb

bet)orftet)enben el)elid)en 3Serbinbung fe^r gefreut, ©ie roerben, roie i6)

:3^nen bieg ^ier fd^on üoraugfagte, geroife nod^ reid^lid)en @rfa| für bag

roibrige @efd()idf finöen, raelc^eg ©ie in ben beften Satiren i)ierE)er nad^

Äolberg oerfd^tagen l)atte. ©ie roerben ©icE) t)teUeirf)t nod^ baoon über=

äeugen, bajä biefe ^a^re nid)t feilten burften, um aug ^\)ntn bag ju

machen, roag ©ie aug firf) mad^en roollen unb roag aug ^linen nod^

roerben foll. £)ieg Sediere muffen ©ie einem Spanne ni(^t übet nehmen,

ber feiner Siebe ju einem unabpngigen „SSorroärtg" man6)t§> Opfer

öebrad)t l)at, unb nun nad^ jurüdEgelegtem 50*«" ^alire unb bem ^öerou^t^

fein reblid^er ^flid^terfüUung bod^ merft, ba| er fict> eine ju grofee Sluf**

gäbe geftellt ^at. [©d^lufe fel)tt.]

') ßoucabou mu^tc am 29. 2tpril 1807 haS S^ommanbo in bem belagerten

^olbcrg an ©neifenon abgeben, nacf)bem er ftc^ am 13. Wcix^ bie Sdiange anf bem
^o^enberge l^atk nehmen laffen.
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15.

3(Itenftctn an Sintfcn.

2)er '^rtoat^SDocent bei ber Unioerfität in ^ alle, Dr: 9^uge, l^at bic

3I6fid)t, im 9}ionat ^uni c. eine Steile naä) Italien, namentlid^ natf;

3Senebig, glorenj unb 9toin, anzutreten, Don welcher er fic^ für feine

«)iffenf($aftli(j^en Qwtdt, beren ©egenftanb Ijauptfäd^lid^ 3lltertpmer,

@efd)i(^te unb Strdöäologie [inb, einen reid^en ©eroinn üerfprid^t.

@ro: ^odiraoljlgeboren beelire iä) mid^ oon bem 3[^orf)aben be§ p. 9tuge

^enntnife ju geben, unb erfud^e Siefeiben ganj ergebenft, biefent jungen

©elelirten, roeldier fidl) burd^ eine tüd^tige pljilologifd^e unb pl)itofopl^ifd^e

Sitbung au^seic^net unb ju fel)r erfreuticlien Hoffnungen bereditigt, gur

©rreid^ung feiner n)iffenf(^aftlid^en ^w^dt geneigteft beljülflid^ fein gu

raoHen, rooburd) S)iefelben ntid^ ju üerbinblid^ftem ®anfe oerpflii^ten

merben.

©enel)migen dxo: ^oc^raolilgeboren bie erneuerte ^^erfid^erung meiner

©enenfelben geroibmeten au^gejeii^neteften ^odiai^tung unb ©rgebenl^eit.

33erlin, ben 2. mai 1832. -

9Utenftein.

2ln

ben königlichen ©e^eimen SegationS^Df^at^

un^^fiinifter'9^efibenten,

.«perrn Dr: Sunfen
^od^rool^lgeboren

8,662. 5U 9lom.

16.

Suife 9iuge an iSaroItnc ^}k^)d)t.

Halle, ben 5. 3u"9 1832.

Sldt), liebe 3:;ante, 2)u gtaubft nic^t, wa§> für ein t) ortrefflid^er SRenfd^

9tugj^ ift,^) raie er fo ganj bem ^ater würbe gefallen Ijaben, er ift auf

ber einen ©eite fo gut, raeict) unb liebeüoll, unb l)at bod^ auf ber anbern

mieber einen feften, fröftigen, männlid^en ©inn, !taren 35erftanb unb ift

l)ier orbentlid^ berühmt raegen feinet 2öi|eg unb Humor, raie t§> bie

^) 2^te Sßermä^ütng ^atte am 25. Tla'x, bem @eburt§tagc bon 9tugeg SSater,

ftattgefunbcn; f. a. a. D. 365.
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fingen Seute nennen. 3Bte freue td^ mic^, roenn S)u t^n !ennen lernft,

mit meinem lieben Dn!el aber rairb er balb raegen ber ^olitif in ©treit

gerat^en, benn 9luge voax in feinen ©tubentenja^ren ein ^auptMähtU'

fü^rer bei ben bemagogifdien Umtrieben (liat aüä) begl)alb fed^§ ^a\)x

auf ber ?^eftung gefeffen, waä i^ ®id^ aber bringenb bitte., bem Dnfel

ju üerfd^TOeigen, roeil ber fonft gleich ein übleS 3Sorurt^eit gegen i^n

l)aben würbe) unb l)at biefe ®runbfä|e §um 2;£)eil nod^ beibehalten, unb

iö) votier ba^ biefe benen be^ Dn!el§ gerabe entgegen finb ....

3lbieu, meine ^ergen^^SLante, nodE) taufenb S)anf unb taufenb

©rüfee.

2)eine Souife.

17-

glorenj, ben 2. 2luguft 1832.

Sieber 9ftitfd)l, ^e^t finb roir enbli($ rairÜid^ in Italien. ^) ^d)

geprte nid)t gu benen, bie e^ für ein 33ebürfniB ober für eine ^er»»

üollftänbigung if)reg 5Dafeing ausgeben, über bie Stlpen p lommen, im

©egentljeit, ba§ eintönige ©efc^rei ber 9iuinen!rämer unb „bie ^e^

geifterung auf flaffifd^em 53oben" waren mir von iel;er faft in ber^»

felben Slrt proiber mie bie Sieben ber Surner „t)on bem ma§ 3flotI;

tl^ut." SDennod^ t^at mir jule^t jebe 2)Hnutc leib, bie mir in ber ®d)roeij

ober fonft üerfäumten, weil man bod) mit jebem ©d)ritt gefpannter wirb

auf bie SSergleic^ung be^ 2Birfli(^en mit ben ^t)antafieen ber ^nbit)ibuen,

bie man au^ Suchern fennt. 3Jtit einem ©(^lagc ift bte^ nic^t möglid^,

nur l)abe ic^ mir immer in§gel)eim bag ©eftänbnife tl)un muffen, ba^

SJlailanb unb @enua boc^ gule|t nic^t nui)x t!)un wollten, al§ entfpredienbe

beutf(^e ©täbte aud^ üermöc^ten. ©an^ umgelelirt ift es l)ier, unb roenn

man üon ber ©pi|e ber ,2öafferf(^eibe mit einem £uftf($iff bi§ über biefe

©tabt fliegen fönnte, fo mü^te man feine fülinften ©rraartungen . in jeber

Sejiel^ung übertroffen fel)n, oline oorlier anä) nur ju ^"'^^f^'^i^ S"

f^r. 2B. gflttfdil (1806-1876), $}}l)iloIog, Ijatte 1829 in öalle protnobirt unb

ftd^ Iiabiltttrt, hjurbe 1832 ebenba aufeerorbentlic^er 5]Srofe)for. ©ie ^Briefe an 9i.

öerbanfe iä) ber gütigen SJermittelung be8 §errn ^rof. Dr. Otto DiibbecE in ßeipäig.

3m erften 23anbe üon beffen 23iogra}jI)ie Stitfdil^ (ßeip^ig 1879) finben fic^ nic^t

nuj> pd^ft toertbolle 3J?tttcitungen über ha§ bamalige afabcmt|d^e Seben in §alle

ü6%fl)au|)t, fonbern auä) (®. 72 ff.) ein 33eitrag bon 9iuge felbft, inSbefonbere über

fein aSerbältni§ gu Slitfrfil; bgl. anä) 3t. f. S- m 353 ff.

2) Ueber bie 9leife big ^loren^ bgl. 2t. f. 3- m 365 ff.
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!omnten. ©^ mag gut fein, roenn man von oornfjeretn mitten im

©tauben ift, bie fünftlerifc^en ©tubien. bringen au($ nott)roenbig baju

(idti mufete faft nid^t^ t)on SBitbern unb ©tatuen); bennocfi ift e§ roatir,

ta^ grabe t)ier üiele ®elegenl)ett §u jener p^antaftifd^en 3Serfü^rung ift,

bie t)inter bem ©d^reibtifd^, wie bie ©d^ulmeifter in htn Programmen,

immer nid^t genug ©uperlattüe finben fann unb ben allgemeinen S^iid)

ber en!omifd)en ©ic^tung^art auf bag arme ©c^lad^topfer Don 3fleife=>

befdireibung labet, iia^ fie t)erbä(^tig roirb. @o mar id^ nid)t unbefangen,

im ©egenttieit, iä) t)ielt_mid^ meber für jung genug, um burd^ ^fteminifcenjen

^erjflopfen, noc^ für geleiert genug, um burd^ (Sntbetfung einer neuen

SBett bie geraöt)nlid)en ©d^'auer ber ©nt^ücfung gu befommen; unb oollenb§

Slbenttieuer, üerliebte unb anbere, maren raeber ^u erwarten nod) ju

iüünfd)en. 2Ba§ foüte au§ mir werben, menn ictj nun hin cjroBen

^erjen, grieblänbern, ^) ©öttien u. f. m. nid^t nad^fü^len fonnte?! ^d)

mu^ 5Dir gefte^n, ba^ iä) meJ)r 2lngft aU Hoffnung t)atte, aber id) bitte

S)id^, rerrat^' tä feinem 9}Zenfd^en, bettn mer mag gern in bem 9tuf

eineg ©todtfifd^e^ ftel;n? Steber roäre el mir, roenn atte Seute feft unb

fteif glaubten, ba^ id^ roie ein §oft)al)n auf ade 3änne §ätte fliegen

mögen unb fräl)en: „S3eneibet mid^ u. f. m." ^ä) Ijabe S)ir aber fd^on

gefagt, ba^ c§> mit j^torenj eine eigene 23eroanbtni^ Ijat, roooon bie

näc^fte SBirfung bie ift, ha^ meine 2lngft oorüber unb mein ©eroiffen

im ©taube ift, bie ungemeffenften Sobfprüd^e ber pd^ftbegnabigten Steife*

befdöreiber ju geneljmigen unb ju unterfd^reiben. ©obalb id) ?^-rieb*

länber^ 58udj roieber in bie ?yinger friege, bin ic^ entfd^loffen, brunter ju

fdireiben: ut supra in actis Dr. A. Rüge .... ®ie beiben großen

©aUerieen fei)' id^ alle Silage, unb ba get)t natürlicl) 33iele^ an mir cor,

maB Tillen begegnet, 5. 23. ^ä) fel)e furd^tbar üiel unb begreife l)erjlidj

wenig, l)öre 100 2Jtaler nennen unb nid^t 3 ober 4 fann id^ big je^t

erfennen. 9ftapl)ael, ©arlo 3)olce unb .etroa nod^ ßorreggio unb Stubens,

nid^t weil fie fo berül)mt, fonbern weil fie burc^ mir befannt gcroorbene

(Sigentt)ümlid^!eit auffällig finb. 2lud) 2;i5ian fenn' id) wo^l, oielleid^t

am lei(^teften. 3lber ba^ ift nod^ eine fel)r geringe 3lusfid^t auf enblid^e^

2^erftänbni§, ba^ bod^ fo riele anbre Seute \)ahtn ober ju l^aben vox^

geben. ®te 6ad^e fte^t mit mir ungefäl)r fo, ba^ id^ mid[) nid^t erinnere,

me|r al^ brei 9ftapl)aelifd^e unb 2 Siigianifd^e Silber für üöHig oerftänb^*

lid) gel)alten gu l)aben ....
^

^) Subtt». §enti. f^rieblänber, ^rof. in §affe, I)atte 1819 u. 1820 in 2dpm
„Slnfid^ten tton Statten rtö^renb einer Steife in ben 3abren 1815 unb 16" I)erau§=

gegeben.



— 26 —
S)en 3*^" 'Bcpt Seljt örgerltd^ gel)t e§ mir mit allen Sefannt^^

fd^aften, bie einem bod) toufenb Fingerzeige geben fönnten, um gu @in=-

fid)ten ju gelangen, loie fie bei un^ nid^t tbtn jugänglid^ [inb. @itt

italienifdier WiaUx ift mir befannt, aber i^ Ijabe nod^ feinen 2Beg gu

eigennü|iger Unterhaltung entbedt unb mu§ an^ geftelin, bafe tc^ tl)n

im SSerbad^t eines blo&en 5pra!tiferg l)abe. i8ilb£)auer fenn' id^ nid^t,

beutfd^e Äünftter aud) nid)t .... 2)aS SlUeS erraartete ic^ inbefjen von

üornl)erein unb fe|e aUe Hoffnung auf Stl)orroalbfen, an ben ©öttling

mir Briefe gegeben l)at; ®erl)arb^) ift nid^t in 9lom, fonbern je^t in

S:;rieft; aucl) t)abev.id^ feine .^offnung auf il)n gel^abt — öielleid^t felir

mit Unred)t, ba er bod^ unftreitig üiel wei^ unb in 9lom 2öunberbinge

für fo unroiffenbe 3ugt)ögel mie unfer einS tljun fönnte. ^oä) fd^led)ter

gef)tg mit ben 3Jiinifterialempfel)lungen. S)er ©efanbte ift nad^

2BicSbaben gereift; ber ©efretair eine abiige, felbftgefättige 9J?eerfa|e,

Ijtftorifdf) unb funftfennerifc^ gebilbet, mie er fagt, aber im ©efidtit ab^

yfc^eulic^ gemifebilbet. 2ßir fönnen unS gegenfeitig nic^t »erbauen, be=-

' fonberS ba icE) eS nid)t fo ^u machen mei^, ba^ ber junge §err mit

meinen guten Qualitäten fo n)ol)lfeil befannt wirb, mie id) mit ben

feinigen ....

Sen 10 September.

. . . . ^d^ mill gleich anfangen, aU roiirb' ic^ burd^ ©ötl)e§ lang*

raeilige italienifd)e ^errücfe infpirirt:

^ä) l)abe S)ir fc^on gefd^rieben, üiele ^unftroerfe mären mir oöUig

unüerftänblicE). S)aS will \i6) nid)t änbern, unb id^ fomme auf bie

Sllternatioe: ©ntroeber l)abe id^ nid)t ben 6d^lüffel jum §eiligt§um, ober

uiele fogenannte Äunftioerfe finb gar feine. S)ie 2lnalogte mit ber ^^oefie

fprädie rool)l für baS £e|tere, aber ic^ l)abe l;ier nid^t baffelbe 9lec^t

ober nid^t biefelbe 3lnma^ung .... 3Jiit allen mptl)ologifd^en unb ge«»

fd)i(^tltd[)en SSorftettungen, bie raeber eine S^egeifterung in fid^ liaben,

nodt) eine fold^e erzeugen fönnen, raei^ id; gar nid()tS ju machen, fo 5. S.

ber tobte ©liriftuS, ber gefd^unbene 3Jlarft)a§, alle ©rablegungen unb

5Ibnal)men com Äreu5, alle ^inrid^tungen, alle 5priapen unb blofe geilen

©atpcn, bie ©rraecfungen üom Xob.e, ßl;riftu€ mit bcm 3itt^9i^of^^^^

mag eine blofee ^oliteffe gegen bie ^l)ari[äer ift, ber erfoffene ^aifer

©biiarb ©erwarb (1795—1867), Strc^äolog; er begrünbetc 1829, naä) bem

3(ufentl)a(te be§ Kronprinzen öon $}?reu§en in 3iont, nnter 9JJittotr!ung 33nnfen§ u. a.

ba§ 2(rd)äDlogtfcfic ^nftttut.
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^rtcbrid^ pp. — rocnn btefe ©adien nod^ fo energifd) bargeftellt, bte

Sage ber ^Betreffcnbett, i^re ©emütpberaeQungen inoä) fo beutlid^ unb

Toa^r finb — e§ bleibt mir üöUig unmöglich, eine ^reube ober eine

S;f)cilnat)me gu l)aben, unb ^roar aug bem ©runbe, roeit id^ meine, bafe

alle üon gemeinen @eftd^t^pun!ten aufgellen unb feinen 33Ii(f nad^ bem

überf)imm[ifd)en Drt §ula[[en. Söop bie .^anbroerfSmeifterfd^aft?

3Ba§ gei)t e^ mic^ an, ha'^ biei'er ober jener malen fann, ma^ man

aud) o^ne feine ^ertigfeit fief)t, ober gar bebeutung^lofe 2(bfurbitäten bi^

ins ©insetne jurcdit legt? (g§ giebt^ t'm 9tap^aet[c^e§ ^ilb im ^itti,

roeli^e^ bie SSifion be^ ^efefiel norftellt, mit aller ©nergie beS 5Iu§bruc!g,

bie nur irgenb tebenbe llngefieuer ber Slrt t)aben fönnten, unb mit iold;er

ißoUenbung be» ©injelnen, baB aüe SRaler übermäßig baoon entjücEt

finb, unterbeffen bleibt bie ?yrage übrig: aber raaS ift t§> benn? nidbtS.

3Sie fann t§> ergreifen? nur als ^unftftüdf. ^d) roei§ eS roal^rljaftig

nid)t anberS. ©S fommt mir oor, aU menn einer eine ganje Äomöbie

uoUer ber fd^önften SSerfe mad}te, über bie niemanb lai^cn unb für bie

nur bie 9}ietrifer fid^ intereffiren fönnten ....

2)ein

21. 9iuge.

18.

3ftom, ben 28. Dctober 1832.

2Die fefir bie ©reigniffe unb mit raeld^er S;üde fie mit mir fpieten,

luirft S)u raol^l gel)ört ^aben. ^n '51o^^^5 \ä)kn e§ nßtl)ig, ben Slufent*

fjalt ab^ufürjen, t^eilS um für 9^om unb ^Jceapel nodb einige 3^it ju ge*

unnnen, benn jum 5December mottten ober mußten rair roieber in öaUe

fein; aud) fingSuife an, fe^r unjufrieben mit ber fd)önen Stobt ju mer^

ben, weil mir feinen Umgang finben fonnten unb bie S)inge'^id)t melir

neu ju fein fd^ienen, unb roaS id) üergeblid) oerfidierte, eS raiirbe nod^

ineleS überfel)en fein, mar ebenfaUS eine Stntiquität gen3orben. 2öir

reiften bal)er mit 2lufopferung einer Sßoc^e unb einigen ®elbe^ unb

pteler Äultur l)ierl)er. ©leid^ bie erfte 2öod)e faf)en rair mit großer

Ungebulb bie antiquitä, mie man'^ ^ier nennt, b. i). bie 9iuinen, bie

allerbingS bie ^ieugier am meiften reiben. SSeiter aber finb mir teiber

nod) in biefem Slugenblicf nid^t gefommen, benn feit ©nbe September

plagt uns alle beibe baS gteber unb in feinem ©efolge nod) ärgeres
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Ungemoc^, unb foum lüirb ei3 möglich fein, baB Suife biegen legten

Dctoberfonntag ^tma§> mit in bie 35illa 23orgI;efe fal)ren barf, um bod;

einige ^e^en ber langen Dctoberbeluftigungen gu {)aben ....
SDein 9tuge.

^crrn gJrofeffor 9iit[d)l

2öoI)tgeb.

S). @. §aUe.

19.

2(11 9itt)c^L

9tom, ben 23. 9Ioü. 1832. Corso No. 92 primo piano.

Sllter guter ^erl.

.... ^(^ raei^, lieber Äerl, ba§ 5Du mic^ nod^ nid^t cergeffen f)aft

unb au(^ n)o!)l au^ljalten rairft, bi§ wir un^ naä) ben Dfterferien iöieber=

fet)n, abW id; mufe geflelin, baJ3 e^ mir fe^r brüdenb ift, nidjts üon S)ir

unmittelbar ju pren, ba bo($ S)u grabe fo fe{)r attc bie ©eiten an

S)ingen unb 3}ienfd^en fennft, bie mic^ intereffiren, unb bann roitt ic^

boc^ auä) miffen, ob idj^ S)ir mit meinen Briefen rec^t gemacht liabc,

ober ob 5Du nod) fpejiette @ad)en miffen loittft, nac^ benen iä) mi<i) U^

fonber^ umfel)n müfete. %üv ^i6) l)ah' i(^ ^eit genug unb ^^erbinbung

]^ier in 9tom genug, ^n glorenj ging§ in ber legten ^Bejietjung, raie

id) S)ir gefdirieben, nid)t befonber^. ®er ©ejanbte mar nic^t ba, ber

maulaffige @e!retair ift nur fein ^rioatfefretair, roie i6) ^ier t)öre, unb

i)at rool)l lieber im ^nfognito feinen S^timbuS, al^ in ber j^reunblic^feit

feine roalire ©eftalt geigen moUen .... äöegen ber lingua Toscana

f)ab' ic^ eine Qüt lang alle 2lbenbe bie ^rofa (Äomöbie) befud^t. '^aß

Si^eater del Cocomero (na<i) ber ©äffe) mar au^gejeidinet, unb ber erfte

italienifc^e Äomifer, ^ßeftri^, ift ein 3}ienfc^ oon fol(^em ©enie, ba^ er

bi^roeilen aü§> feiner Stolle einen ^urnor entroidclt, ber mandien -^oeten

au^ feinem eigenen ®tüd raie ein l;omerif(^er ©ott überrafdit l)aben

mürbe, ^ür ha§, ©injelne ift ^ier natürlid^ nid^t 9taum genug, ©ie

unreifen ©ebanfen unb erften ©inbrüde, bie mid^ in ber ©allerie anfielen

unb raooon tc^ 5Dir einige nid)t oerfdjmiegen ftabo-, werben fid) l)ier vkh

leidet mobificiren. SBenigfteng mac^t fid) ^ier bie ganje <Baä)^ mit mel)r

SDiet^obe. ßi^^^^f^ ^^" ^'^ ^äu^lic^ eingerichtet unb tann ba^er öfter ganj

allein au^gel;en, um bie angemeffenen Seute, bie iä) l)ier fenne, ju treffen,
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\m§ in j^Ioren^ nid^t o^ne Suifen^ grofee 9Zotl) ging .... SDann finb

Ijier folgenbe Seute, mit Denen id; befannt Mn: SBoUarb/) ^rioat^

fccretair beS ^rinjen ^einrid) non ^^reu^en. ©r ift äuBcrft tebfiaft,

intercffirt )i^ eifrig für bag Äünftlerifd)e unb S^tationale in 9tom, rco er

feit 15 lebt. SDobei ninlt er aud) red^t artige Sanbfd^aften, oI)ne

weiter üiel 3Befen§ unb 3luf§ebeng non „«Sc^ön^eit, iöläue, garben^

tjtanä, ß^aiuvagnenliiüen, 9luinenreiy' u. f. td. gu mad^en. @r gefaßt mir

ungemein, unb iä) münfd^te, nur foüiel jeidinen ju !önnen unb auf feiner

ötufe be§ 5[)ilettanti^niu§ ju fte^n. 3>on it)m madjt ben Uebergang ju

ben Äünftleru ber I)annöierfd)e ©efanbte ^eftner,^) ein einfadjer

I)öd)ft umgänglidier unb liebcnSioürbiger 5D^ann, ein wenig !ünftlerifd>

cnrngirt, bcr I;öd;ft djarafteriftifd), aud; fd)ön porträtirt unb gan^ in

j?unft unb 5Iltert!jum vergraben, fortmä^renb mit bem ^infel in ber

.»ganb getroffen mirb. ^d; fte^e mi(^ gut mit iljm unb Ijabe fd)on fefir

yiel bei if)m gefelju, obglcidj nod^ lange nid)t Mc§>, benn er ift fo retd>

an 3)kr!iüürbigt'eiten, Daß ein förmliches ©tubium baju gehört, um fid)

nur in feinen ^immern ju orientiren. ©r ift ein alter ^unggefett, unb

10 angenehm al§> ein foldier. leben tann, lebt er geroi^ mit feiner g^reube

an 9lom, an ben 3lltert^ümern unb ber Äunft. @r raotint im 2^^« ©tod,

lüo 3:f)orn)aIbfen im erften fein ©tubium f)at. S)urd) il)n unb

^Jtiepenl;aufen^) fann iä) ju Xf)orroalbfen fommen, ber je^t feit 8 XaQtn

lüleber Ijier ift, ben ic^ aber nod) m(i)t gefe^en \)aht. 5Die l^iefigen

.^ünftter, unter benen bie beutfd^en, wtnn man SLl;orroalbfen baju

red^net, bo^ rooljl bie refpectabelften finb, l^aben bie rerfdiiebenften 2ln«

fid)ten, bie beutfdien fdlieinen aber in fel)r rielen fünften raefentlic^ ein='

ftimmig §u fein. 5Daöon f)ört man fdjon burcb bie genannten jroei

3)tänner manä)t§>, unb c§> foU mic^ intereffiren, etronS melir nod) baf)inter

5U fommen. Ä'eftner ift jum 3:;i;eorettfiren aufgelegt unb tljut t§> auf

eine intereffante SBeife. 2(m beften ift eS, roenn man fie unter fidl) ju*

fammengeratlien l;ört, raaS mir fretlicb erft einmal gelungen ift. SSieleS

i'on biefer Ijier verbreiteten ^^ilofopl)ie über Äunft unb 2lltertl)ümer

finbet fid) in bem Sunfenfd^en ^ud^ über S^iom*) mieber, fo bafe

biefe yjipfterien fid^ mir looljl ganj entt)üüen raerben. Äeftner ^at mid^

') g. ?r. f. 3. III 431.

2) 6-tn SDf)n ber @octf)c'fc^en ßotte; Sugc irar ilim bitrcf) ©öttitng cmpfoljlcii;

1. a. a. £. 3.^0. 427 ff.

'") 3obannes $1Hcpcuf)aufcn (1788—1860), dJlakx, lebte mit feinem 33ruber

5^0113 feit 1807 in i)tom, geprte aitfänglid) gur iteuromantifcfKn Scfiule, mcubetc

lief) bann fpätcr bem I)iftorifef)cn '}yaä)c gn.

') 5öcfcf)rci[ning ber Stabt ^"Höm, 3 3^be. Stuttgart 1830—43. •



— so-
mit 33un[cn befannt geinadjt. 93unfcn^) ift ein 9J]ann von oielem @eift

unb Urtlieil imb in ben 2Utcn, raic e^ fd^eint, ungemein belefen. ßr

fteuert für meinen ©efdjnmif etroaS gU feljr auf ba§> ©tocfpljilologifdie

Ijin unb ijat ciing mit ©bitionen unb 2;eyten ju tijiin, bie idj nun ju

meinem gröfjten 3leiger alle fennen foU, befonber^ biejenitjen, bie feit

feiner 2lbiuefent)cit erfd)ienen finb. S)enn Ijier erfat^rt man nid)t§, raeil^

feinen 33ud)J)anbel giebt. UebrigenS ift er unbebingter 3Sere^rer üon

5Riebuf)r unb nntt immer nur für einen Dilettanten in ber ^jilologte

gelten, roeld)c 53cfd)eibent)eit mir grofee ©eroiffenebiffe mac^t, benn mir

!Iebt ber uennunfc^ene Xitd nun einmal an mie ^tä) .... 33unfen

l)at nun bay anttquarifdje treiben ber Ijiefigen SDcutfd^en unter feiner

Seitung. 2)u luirft von beni förmlid) organifirten S^ftitut burd; bie

Annali delF Instituto di Correspondenza Archeologica ßinige^ miffen.

(Sv l)at nüd) eingelaben ben Si^ungen bei^urooljnen. @erl)arb, bie

©eele biefeS Streiben^-, ift je^t abraefcnb unb rairb burdj einen ;>riüat*

gelel)rten :3ü"gii^g/ 9tameng ^ellermann, ^) ber fid) mit ben Steine

fdjriften ganj befonberS befaßt, nertreten. 3>on Sunfen märe uiel ju

lernen, menn man red^t familiär mit itjm merben fönnte. ßr lennt ba-^

Sanb unb bie 3tabt bi§ in ben S3oben Ijinein, üerfteljt fidj auf Steine

unb ^flanjen unb Ijat foniel gefeljen unb beobachtet, n3ic 9Uebul;r nur

immer getf)an, benn fie ftanben fid) fo genau, ba^ ber eine uom anbern

alle^ erfuljr, •') unb feitbem ift er nid^t muffig gercefen. ^d) l)abe eine roeit

i)ortt)eill)aftere 9Jteinung non ilmi befommen, feit id) fein gutcä noblem

©efic^t gefeljen unb bie Inimoriftifc^e ©uperiorität, bie ganj oljnc 2ln=

fprud) in ©efettfc^aft ber Uebrigen ^um 3]orfd)ein fommt .... ^d)

muB geftelju, bnn e^ micb ärgert, non meinen ©d)reibereien nid)t roenig^

ffenS bag Sing über ben ^laton mitgenommen ju baben, ba id))o nament^

lid) bei 33unfen, ber nun einmal ein fo enragirter 35üc^erjäger ift, aud)

einiget nom '^laton raeil, fel)r gut brauchen fönnte. 5Dag 5öud) über

' dlom ift nid)t von ibm attein, *) mie 5Du meifet, alfo feljr buntfd)edig. ^d)

Ijabe e^ je^t in Rauben unb ärgere mid) befonberä über ©erwarb,

gegen ben id), fc^on ü)t id) bieg @efd)reibe gefel)en l)atte, eine eigne

Slbneigung liegte. 3Sal)rfd)einlic^_ift er münbli(^ uiel genießbarer, ^m
i!)nd)c über bie römifd^en Slntifen ^) fd)n)afelt er gan^ unaugftel)li(^, gelel)rt

') &1X. Sl. 3. 5:-rl)r. b. »unfcn (1791—1860) war üoii 1824—1838 ©efanbter tn9tom.

-) Clane Selicrmann il805—1837j ans Slopcnfiagcit, ^4.^f)tIoIog unb 3trc6äoIog,

^tbItDtI)efar be§ Jlrdniotogtfcfjcn 3iiftituts.

•') 9Jtcbuf)r toav udu 1810—1823 ©efanbtcr in JHom.

•*) Cvin anbeixr 3JHtarbcttcr war '^^tatner.

') @crf)arb gab üon 1827 an ^eran»: „5(ntifc ^öilbJüerfc".
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ja, aber fo timib, fo fc^raebenb, fo ücrraorten, unb fo ofine I;onette (Inu-

töeilung unb beutfd^e beftimmte ©ebanfen, ba^ man fidj's umfd^reiben

möchte, nm'S nad)^er ju capiren. ^d; Ijabe feine Suft, Xafdienfpielercien

im ©til^u berounbern, menn id) roag erfatiren miU, unb bod) wtcber tft

am ©nbe manche» brin, fo gel)' ii^ benn immer mieber an bcn fauren

2lpfel 9)tan mirb ©ettiarb TOaf)r[d)einlid) in Berlin beim äRufcum ^)

bet)alten, lücnigftenS einige Qdt, um bie SSafen unb, wa§> fonft nod) bort

niemanb werftest, ju orbnen. ^d) werbe iijn alfo Ijier nidjt feljn unb

ba^ ift in ber Xijat ein großer ä^erluft. — Sebeutenb ift bann nod) ber

Wtakx Sftiepenljaufen für mid). 5Der 3}Iann ift f)öd)ft folibc unb ein*

fad), faft ctmag gu febr gurüdljaltenb, aber fel)r freunblidj gegen mid)

unb auf eine l)öd)ft raünfd^en.'oraertlje 2Beife gebilbet. (Sr oerftc^t bie

Slntife DoUfommen, mie man bieiS au§ feinen 3'^id)"^iiig<^'^ i^^d) ben

©emätjlben be§ ^olpgnoto^,^) bie ^saufaniaS bcfd)reibt, fet)en fann. @r

geljt mit mir in bie ©allerien unb ucrljilft mir ju Äupferinerfen unb

Sudlern, fo bafe iä) non biefer ©eite nun im ©ange bin, um bie 6r='

fa^rung ju madjen, roie niel ©inn ic^ für bie ^lafti! I^aht unb meldjc

ßtnfi($tcn id) gerainnen fann. 3)enn bajs ic^ bem ©tromc folgen foEtc,

ot)ne felbft ^u fdjroimmen, raäre mir ganj ärgerlid). llebcreinftiiiimung

ift audj rcoljl Ijier nid)t möglid), aber ha§ mu^ fidj lernen laffen, ob bie

3lbfi($t big in§ ©injelne l)ineinbringt unb ob ba§ S^cdjuif^e tabcHoS ift

ober feljlertjaft. Db eine 2lbfid)t, bie ju billigen, brin ift, ob bie ^hct

wa§> raertl) ift, meiere e^ ift, alle^ ba§ ift mir ol)nc 3Bcitcre!§ 5ur§anb;

aber jene^ anberc, wa§> fie innere ©rfenntniB ber plaftifd)en ©djön^eit

nennen, (unb bamit genug) finb' xä) bi^raeilen fo sraeifelljaft, ba^ icb im

.^nnern mit großen Slutoritäten in ber raüt^enbften Dppofition bin, rao

2lnbre glei^ beifallen. ^ielleid)t gebe ic^ juüiel auf ben geiftigen 2lu§==

brud, rielleid)t bie Slnbern nid)t genug, aber fie uerftclj'n fid^ auf§

Sred)nifd)e, unb mir roljen 9^orblänber, bie nie raas ©djöne)3 nadt ober

nie ba^ Sladte fd)ön feljen, mir Ijaben eg freilid; fd)limm, befonber^

raenn mir nid)t äeid)nen. Sftiepenljaufen oerforgt mid) mit Seffing,

2Bin!elmann, Äupferroerfen u. f. m.; mcl^rere ©ac^en non il)m, anbre üon

3:l)orraalbfen, fieljt man in feinem ©tubio. 3)Jorgen geljn mir in ben

^atican. 2lu^ in bie ä^iOa 5llbani will id) iljn mal mitjufdjleppen

fu(^en. S)iefe Ijabe id) nid)t grünblidj genug gefeljen. ßg finb 3—

4

fi^öne 3upiter!§ftatücn bort, bie mid) bamal^ am mciften intereffirten,

^) @crf)arb tüiirbc 1837 2lrd)äoIog am 2}Jufemn §u 33crliii, fyäter '^-'^rofcifür an

ber Uniberfttät.

-) 1805 üon il)m itnb feinem vorüber r)eraiisgege&cn.
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Ttieil man immer nur von bem «tncn berüfimten Äopf Ijört .... Sei bcr

@efanbtf(^aft \)ah^ td^ noc^ einen fe^r liebenSroürbigen 3Jlann, ben

©efretär t). ©pbora, !ennen gelernt.^) ®r ift in meinem Sllter, nietteic^t

jünger unb nod^ fnft me|)r, mie bag ganje übrige ^erfonal, »on einer

frommen Seintüre, bie er jroar nid)t ungefdiicft geigt, aber bod^ fe^n

läfet. @o l)att' \6) it)n in ^ra^cati nur einige 9J?inuten gefprod&en, at^

ic^ il^n fpäter t)ier im Caffe greco mieber traf unb erfannte. Slber fein

gangeä liebeooUe^ unb freunblid)c^ SSefen füi)rte mid) unroiberfte!)lid>

auf bie SSermed^^lung feinet 33erufg mit bem Ijciligen, unb icf) begeifterte

itjn einmal über§ anbre, m ber fid^ern 3}kinung, er fei ber @efanbf(^aftg=-

prebiger. ©r naijm t§> burd)au§ nict)t übel, unb nur gelegentlid), al^ et

eine Äarte aha^ah, fal; id) meinen ^rrt^um ein. ^n ber ^oliti! ift er

nati^lict) ein 2lnpnger ber St^eofratie, bie burc^ ben ©efatbten be§ §errn

bie ^erjcn ^fraeliS regiert, unb ber befferen 9ftüance ber Slbfolutiften

3tiemeper, äRay, 3ftofenberger unb Stofenfranj fage oiele ®rü^e. .^c^

bin je^t mieber in jeber Se§tel)ung au§ bem $sed). W\i treuer Siebe

^Dein Siuge. NB. Salb Ijätt' id) bie ^auptfad^e oergeffen: ^iele oiele

©rü^e üon meiner §rau.

.s^crrn ^rofeffor 9titfd)l

äßoljigeboren.
\

2:urd^ @üte. .

20.

Srn SRttfc^t.

9t om, ben legten 3«it,««i^ 1833.

Sieber guter J?erl, S)ein 23rief ift mir eine redite ©rquidung.

geraefen. SDenn id) fing fdjou an, bie Söirfung bcr 3^tt auf S)ein be=

meglid^eg ©emütl) ju fürdjten, unb immer überrafc^t eS mic^, menn id;

einmal einen alten greunb reblid) au§l)alten felje. ^d) l)abe barin auf

ber Steife raiebec ßrfaljrungen nad^ beiben ©eiten gemacht, eine aber

loar t)or allen traurig. S^ieUeii^t Ijabe i(^ S)ir biSroeilen t)on bem SJlaler

2)ifteli^) gefagt. S)en befud)ten mir mit mirflid^ großer Slufopferung

uon 23equcmlid)fett, nad^bcm mir ben ganzen %a<^, gereift roarcn, noc^

^) 5BgI. %. f. 3. III 432.

-j DJtarttn Xifteü (1802 — 1844), einer ber genialftett Slarifatiircnäeidincr.

^){ugc :^attc if)u in 3cna fenncn gelernt; über feine Iierüf)mten 3cirf)""ngen im

Siarser ^n 3ena ugl. i>(. f. 3. II 302; tig(. ancf): ^)higc, 2:er Wakx 9?fartin 2)ifteli

in CIten in ber Sc^tuci^. Xentfcfjc Saljvö. 1«41 9h-. 49 ff.
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fpöt 2lbcnb§ weit über Sanb. S)er 9Jionb[(^ein raar f($ön unb bie

©egenb auc^, ja beibeg fogar frcunbltc^, er aber in feinem ^nnern fo

im SBiberfprud) mit allen meinen Hoffnungen unb mit her guten ©tim^

mung, in ber mir iljn auffud)ten, ba|3 ic^ mt^ nid)t ^mingen fonnte,

meine ^läne, bie id) mit iijm Ijatte, norjubringen. ©eine 35erl;ä(tniffe

finb felir ungünftig unb Ijattcn iljn ju fold^er 2lpati)ie niebergebrüctt, ba^

er mir nöttig unjugängtic^ mar. ^d) fenne feinen ftörrigen ©Ijarafter,

unb ha er fid) nun einmal brauf gefe^U [jat, gegen oüe^ !a(t unb

npatljifd) p fein, metl ifjn gro|3ey Unglüd uon meljreren ©eiten ge^

troffen ^at, fo ift jebcr iscrfuc^ ^u einer Slcftauration bcr alten greunb»^

fdjaft jeljt nöUig unmöglid) geroefen. S)id) bagegen f)offc iä) roieber*

jufinben, faft roie ic^ 5Did) nerlieB, nur berüijmter unb mäditiger, fonft

mit aßen ©einen Saftern unb Xugcnben. 93tit ber 3Satifana unb allen

^^ififfen unb .kniffen, bie bort angcmcnbet mcrben unb anjurocnben finb,

mirb 3)id) Äellermann, bcn 2)u tjier nod) oorfinbeft, auf§ ^cfte befannt

madjen .... 5lm beften wär'^ für 2)id), im Januar 2)id) burd) ©d)nee,

(vis unb @ebirg§iuirbetrainbe bi§ in bicfe^ %\)ai Ijinburc^juarbeiten, ba§

Ä'arneual juerft orbentlid) mitsunetjmcn unb bann mit bcm ^-rüijjaiir

(oiosuarbeitcn .... SBenn S)u frei nom gieber bleibft, fo möd^teft 5)u

aber motjl rceit meniger al§> iä) gegen bie §äuferfälte empfinblic^ fein,

unb 5)elne trodene, menig germanifd)e ©onftitution mödjtc 2)ir Ijier

bcffer ju ftatton fommen, alä mir mein barbarifdjc^ ^ctt unb bie

pommeridjcn ©dniltern .... i^on 33unfen Ijat mid) meine ilranfl;eit

unb mein (^k)d)mad faft gan§ fern gel;alten. ©d^limm t)ätt' id) e§ aud^

mirtUdj bei naiverer ^cfanntfd)aft, roeif er nom lieben @ott foinofjl al§

üon Sorb (^ei; ') eine ganj entgegengefe^te 9lnfid)t gu l;aben fdjeint unb

für midj nid)t§ gefäljrlidjer ift, aU mit ^Jtefpectgperfonen §u bi«§putiren . .77

Sollten S)onnerftag mar eine fetjr glänjenbe Soiree bei iljm. S)onnerg^

tag§ ift nämlid) offnem ."paiiS für ^reu^en unb ßnglänber. ®ie

(£'ngtänbcr er!)obcn fid) aber balb unb jogen auf ein ©ignal mie bie

3uguögel Ijinter einanber (jer mit bem ©efc^rei: good night! ba§ fie

aber faum an einen beftimmtcn rid)teten. UebrigenS fc^melgeten bie

Ferren unb hit ^Dornen in ISunftgenu^, ja in bem einen ©aal fte^t fogar

ein „frommet orgeläl)nlid)e§ ^nftrument", bag aud^ ein ratlbc§ STljier

auf beffere ©ebanfen bringen müfjte, gefc^meige benn fo gebilbete D^leifenbe,

') (^(larlc^ &xc\} (1704—1845), eiiglifdKr Stnatc-manii, feit 1^30 an bcr 3pii3c

eiiicö 3iU)ig=aJcinifterium-5, cvtuirfte 1832 iiad) langem Hanipfc bie i)liiiial)iTie fcincc-

(S-iitiuiirfe? 3itr ^Kefovm bc^ 'i^arlamentce.

3
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lütc bic in ^")lom ucrfaiiimcltcii. ®icfc ©ocictätcn cjcljörcn ju bcm

Scf)cu§iuürbtßcit, u)ic fiel) ein routinirtcr 9ki[ciibcr an§btüc!cn un'irbc,

cbcnfo 'linnfcn^^ c\an},c ä\5oI)nnn(-\, bic Ijocl) oben auf bem ^jJadaft (iaffarcUi

uou bei* ,s)ö()e bco (Sapitolö nad; allen ©citcn Ijöcljft tomantifcljc nnb

höclrft intcrc[[antc aiu.dfidjtcn Ijat . . . .

®cin

?(. ^innc.

21.

5fit fciiicii isntcr. ')

. i^encbiö, bcn 11. aiiai is;)n.

i^icbcr isnter,

^•torcnj Ijat un§ ctiimiS länger anfgeljatten, aU mir badeten, bennodj

fieljft '^u, nur [inb je|5t ftar! anf bor 51{iid'rei|e nnb fdjon wiebcr unter

bcn (yittigcn bc§ bcutfdjcn :^0(}clg. (sjcftcrn tarnen luir bc§ 5)(ad}mittac]^^

an.'-') 2ßir luarcn bic 9iad;t burd; gcfaljren, weil luir in ^errara einen

fo unücr]d;ämtcn Üi>irtl) fanben, bafj idj gar nidjt mit iljm ^anbcB ein§

luerben fonntc, wa§> mir fonft noc^ nirgcnbS aU in Steapel begegnet ift.

S)ic Ic^tc ^^softftation nad; ilscncäia ift eine SBaffcrpoft. ^son SJtcftrc

burd; ha§> SJiarfdjtanb auf ber cingebeid;tcn S3rcnta, bic oben braun

unb ftin!enb, unten aber weniger pfu^lmäfjig ift, rubcrtcn un^ 4 Jl^cuIc

in einer ^;]]oftgonbc( nadj bcn Sagunen, bic grof?c 2lcl;nlid)!eit mit bcm

Robben Ijaben, benn fie finb ein untiefe^ ^BinnenTuaffcr, ba^ nur gcmiffe

5^al)rfanälc für orbentlidjc Sdjiffc Ijat. ©leid; I)icr ficl;t man allcnt^

fjalbcn ^ort^ unb ,§äufcr unmittelbar über bcm äöaffcrfpiegcl ju Deiben

Seiten, unb grabe nor fid; bic 93iaffe ber ©tabt, meiere bcn ganzen

i^ori^ont mit ben beiben Firmen, bic uon jenem 5?örpcr au^geljen, ein-'

fpannt. S)ic§ ift aber natürlid; nur fdjcinbar. S)enn in Sßaljrljcit geljt

ber lange, fdjmalc ^nfclbamm luic ein großer Sogen Ijintcr ber ©tabt

Ijcrum unb ift burd) ftarfe^ ©cmäuer gegen bic See abgebeidjt. S)icfc

3Jiauer fennc id) felbft nodj md)t; benn ber ©djlingcl uon Sarcarolc

unll 20 T^ranfcn für eine foldjc ÜiecognofcirungSfatjrt Ijabcn, ma§ id; bi-5

jclit nod; ju tl;eucr finbc. Wian fommt l;icr immer mit bcm ©cbanfen

') ')lucicc' isotcr ivav i>cnua(tcr ber (^Mitcr bce- (^)rnfcit 23ralK auf her .*il">aUnitfcl

CiivJmiuib (]t>uc)cit unb hatte ficf) 1804 ba^' i'aii()(Uit i^t-5banni3 bei Stiibticnfamiuer c\c-

padjtct. (S-v ftnrti l-SM im i'llter Hoit G8 ober 09 oflt)rcit.

-') ,'}iim füh^eitbeii unf. i'l. f. ;]. III 45Stff.
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au, hk§> fei eine in 3SerfaU geratljcnc ,*gerrlicl;feit, unb glaul^t bic.§ bcnn

and) tjicid) bcn .s^äufcrn unb bcu ©onbcln an^ufclju. 2)cnn uUco [iclit

traurig an§>, alle Ts^onbeln tl)ccrfd)roar,^ unb alle ,*gäufer fdjumr,^ unb

fd;mu^tg mit abgcfrcffener ikflcibung. .^ierin aber füll ev', mie id) l)in\\

nie onbcrS gcmefen fein, unb biefc ungeljcuer reid)e 6tabt Ijat immer

ein fo fd)lcd)te§ Slcuf^cre gcl)obt, meiL ha§ SUfceriüaffor feinen Sialt unb

feine garbe bulbet. llebrigcn>5 fann man fidj nur freuen, baf5 btefer

nidjt^roürbige ^reiftaat gefallen ift, ber eigentlid), fo lang er biefen

Tiamon füljrte, menigftcnS feit bcm ;)at)r ]r»(j(), ein nöUiger 6t(aiienftaat

mar unb erft burdj !:)iapoleon 5u einer !")iegicrung mit Ijonettereu ©runb^

fät5cn fam. S)er alte 5)ogen== ober SJfarcU'Jpallaft mit bem (>^erid)teftübd)en

ber 10 unb ber 3 6taat^inquifitoren, ben lic^t- unb luftlofen @efäng='

niffen, ben unterirbifd)en .S^cnferftätten, allc!o bie^ finb fd)euf5lid)e Scnt>

mäler be§ langen ^igerrcgiment.?, unter bem fo niele gefcufjt unb ge^

blutet unb an bcm jeber ':I^crfud) jur ^){ettung ber i^Jienfdjj^ncljre oielc

^aljrljunbcrte lang fijftematifdj gefdjcitert. 3n feinen .soanbelsfdjidfalen

l)at übrigens ä>encbig niel 5(cl)nlid)Ecit mit 6tralfunb, unb baS Xobtc, uon

bem fo üicl gerebet mirb, ift Ijier nid)t anberS, wie bort, ^er ^|Ual3 ift

immer nod) bebeutenb, aber ber ^Nerfall freilid) nod) ärger, obglcid) fein

Dienfd) lebt, ber hk eigcnllidje IHütljc ju fd}äl3en unif^te, bcnn id) bin

überzeugt, bafj man fo etiuaS, um e« jäu] fennen, mit eignen ülugeu fcljn

muf3. — 2öir Ijaben auf unfrer ganjen ^)(cife uon ')tont Ijcr haß befte Wtüd

geljabt: ba^ beftc 2i>ettcr, gute ©timmung unb uölligc (>5ciunbl)eit. %iv

nal)men nad; ^^lorenj 5urüd einen anbern 2öeg, al§ mir gegangen maren.

3)iefer Ic^te ift fcljr fdjön. T>en crften lag tommt man burdj haß» fdjöne

Xibertl;al in bie 3lppcninen. 5Die 33erge marcn in ber 3täl;e unb 'i^txnt

blau mic ber ."gimmel unb bie Xljäler unbefdirciblid) lieblid), biö roir

l;öf)er famen unb grof^e ^^elfenmaffcn enge 6djlud)ten bilbeten. ältan

fielet tief unter fic^ bie 9tera, in bie ber 5l>clino ungeljcuer Ijoc^ l)cxab^

ftürjt burc^ ein ^-elfenbctte, meldjcS iljm bie alten ^){ömcr au'ogcljauen

Ijaben, weil er früljer burd; Ueberfdjinemmungen niel ^idjabcn anrid)tete.

S)iefer SSafferfall ift nid)t fo tobcnb unb Ijat n^eniger üßaffer wie ber

Sftljcinfall; aber ber gluj^ ift bod) feineSmegS flein unb bie ,\>öl}e gar

ntdjt ju nergleidjcn. GS mar beS SJJorgenS, unb fo fd)ien bie 3onne

grabe mitten in ben Staub Ijinein, ber bie gange grofic Scl)lud)t au!?»=

füllt, unb macf)te 2 fdjöne i'Kcgenbogen. ai>ir Ijielten un§ Ijier ^iemlid)

lange auf ... . Sie Söitterung ift Ijcrrlidj, unb ba mir immer norbmartS

fteuern, fo Ijaben mir nodj immer 5^-üljling. 3"^ Februar blülitcn bie

9}ianbeln in ^bapcl, bie anbern ^yäume fdjlugcn aib^-^, bie i^obncn buftctcn

/
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au§ bcn ©arten, unb \ur\g,c ©rbfcn tarnen 3U ^if(^. 2U,6 lüir wiebcr

nad) ?iiom fatncn, wax bcr ganjc fdjönc ^rüljling ba, unb btc gan^e, fonft

öbc ©ampagna ein 3Biefen^ unb Äornteppid^; bte 9linbcr, mdäjt ben

SBintcr überlebt, luateten big an bic ^nödiel im ©rafc, je^t faljn roir crft,

TOic f)errlid) biefcS Sanb ift. 3Sir machten eine fef)r angenehme 5)3arttc

nadj bem Monte cavo, wo ber Stempel bc§ lateinifd^en ^upitetS geftanben,

unb wo wir fo IjcUc^ Sffietter {)atten, baf3 mir ©Iba rec^t^ nnb ^^djia

unb ^rociba in ber neapol. Sudjt lin!» fallen, eine unglaubltd;e ©trccfc.

^)icr finb nur 3 ob. 4 ©arten, ein öffentlid)cr, ben 9flapoleon angelegt Ijat,

ein botnnifc^er unb ber be§ 3Sice!önigiS beim ii}iarfu§pta^ .... ^ä) mu^

gcftcljn, baJ3 bie Steife unb itjre guten Stefultate, big jc^t weniger üon

unterer S3eigl;eit, aU uon einem eigenen günftigcn ©efd^id geleitet, immer

nietjr Grfrculidjeg jeigcn, je raeiter luir nac^ <gaui"e fommen. 2}on 3öien

fd;reibc id) niellcidit micber. 3^t3t ade.

Sein 2lrnolb.

22.

m\ mm-
.§alle, bcn 4. ^uU 183)1

Sieber 3:Uclöcrmi[Ucr

©uter .^crl, ©djon in aiMcn Ijörte id; non 5)cincm ungtnd'feltgcn

©lud; eS Ijnt mir einen bidcn 6tridj burdj bic ?)tcd)nung gemadjt. ^)

§ier cnblid; angelangt, id) glaube am 13. ^i^^^r f^^^b id) bcnn and)

Slttcg beftättigt, mag id) gcfiird)tct. Unfere IXnterrebungen finb mir burdi

nid)tg 5U er[e|en unb ©eine ^reunbf(^aft mirb mir bie[e Entfernung unb

bic frcmbc Umgebung ebenfalls genug bcfd)nciben. SBär'g bod)nur;lena

geworben, unb wenn ber alte ©d)lingel ftirbt,-) fo folltcft S)u Sid) bod)

brum bemcrbcn. (SS ift ju traurig für meine 3?orurtl)cile, 3)id) unter

bicfen 3Baffcrpoladen unb fo fern non bem littcrarifdicn 9Jiittelpuntt ju

miffen, ja unb wenn id) gar barnad) frage, mit mem S)u ucrfcl)rft, fo

fommt mein eigner SDünfel mit xn§> ©picl unb id) meine, S)u müfjtcft

gegen l)icr traurig bran fein. !^ö) mcnigftcng bin cg. S)enn wenn aud)

') ^Kttfd)! luar int ^^Iprtl auHcrorb. ^4>rofc)for in iörc§fan (iciuDvbcit. isfli. Jirilil'crf

n. a. C. 97.

-) Tiad) bellt i^vicfc ait ^4>vcUcr uoiit 21. 'Dla'i ^K^s füiiittc bniitit bcr 1772 c|c=

bovcitc '4>()tlo(oci ^:i. ,Sl. 'H. C^-idiftübt (iciitciitt fein. Xa;^n [tintiiit nitd) baf-< fdiarfc

Urteil, lücld)C'5 ^){it(ic über bic noii (f'id)[täbt (ideitetc otCiicicr i'tttcratitrscttitiicj fnKtc;

nnl. i'l. f. S- IV ^^"ff.
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gUcmcijer^) bic^t netten mir raoljut, e^ felilt uit§ immer bcr brittc.

Unb raill man enblid^ bie arme ^fiilologie kflagcn, [o ift fie ja mit S)ir

fo gut aU SU ©rabe tjetragen. SBüfter, formloier SBulft Ijat ba§ alte

elegante ^anbroerf befiegt, unb id^ fclbft'? — werbe balb unfäglid) mobern

cr[cl)einen unb fo troö meinet §a[[e^ jenen ^Beftrebungen, wenn ic^ je

eine ^Se^ietjung ju iljnen friege, el)er förberlid; fein, ^a menn 2)u Ijier

lüärft unb e^ tarnen l)unberte gu mir gelaufen, fo mürbe ic^ it)nen alle

8 2;age 2 mal einprägen, bafj S)u ber einzige ^^ilolog in i^alle feift,

ma^i ja audj mal)r märe, benn jetjt ift feiner brin. Man fagt, c§> gäbe

feine Sateiner meljr, roeil S)u feine meljr juridjteft. £)h e^ für bie SSclt

nütl;ig fei, meldie ju l;aben, fragt fid), für bie je^ige @inrid^tung ber

Sdjulen ift eö gemi^ ein llnglüd, ba^ fie au;ofterben. Dliemeyer flagt

alle 2^age, ba^ bie Sleifigiancr ^) au^flerben.-^) —
9]un t)abe idj auf ber anbern Seite fo mandierlci geprt, luie 3)u

2)id) Ijier gemunben unb gefreujigt Ijaft, ha^ idj gefteljn mu^, 2)ir mar

ein fol(^eg Greigni^ geiui^ notljioenbig; aber, lieber alter J^erl, mann

feljn mir un§ nun raieber, unb mte foll ic^ eso ausljalten, ba^ mir alle

meine beften ipoffnungen ju SSaffer merben V . . . .

SBie btft S)u mit meinem legten ^rief au)3 3tom jufrieben unb luann

reifeft ®u nad) Italien'? Sdjieb es nur fo lange auf, bafs mir mal

(Sompagnie madjen fönnen .... 5Du glaubft nic^t, loie notljwenbig einem

grabe in Italien ein ©enoffe ift. ä)ieine ?^rau Ijat mir bie befte ©efcU*

fc^aft geleifiet, aber e^ fanben fid^ auc^ taufcnb ^iubcrniffe, fo 3. ^. bie

2öafferfaf)rten, beim 33abcn unb Vettern, unb bie gan^e 3luefludjt nad)

©ifelien unb ©ricdjenlanb unterblieb natürli(^ blof; um Suifen iljret>

millen. ^^ bin inbeffen nicbt ungenügfam unb mu^ geftebn, bafs id;

3(lle§, felbft 3Uapcl, fierjlid; fatt gefriegt Ijabe, nur 31om nidjt, unb menn

S)u gctjft, fo benfc, bafj alle^ ©elb, mag S)u uor ber Porta ilel Popolo

auögiebft, rein uerfdjivenbet ii't, fofern cg ba.^u btencn fönnte, 5)eincn

älufentljalt in ütom ju uerfürjeu. ^d) ]d)c aber moljl ein, baf3 Deine

ictjige Stellung 2)id; nod) für^ Cirfte ntdjt an« !föeggeljen benfen läfjt ....

n^ - -- ^l. -r. ^"^iii 9tugc.
.§crrn ^rofeiior dlü\ä)l

äiioljlgeboren

in 33reötau.

') .s;xTmann iHoatfjOit l)(tcnici)cr (1nu2— 1S51;, feit IM!'.) Xircctoi' bcr ;\-r(infc=

fdjcii Siiftiiitncn tu .stalle; \)(\i. i>f. f- vS- HI -91- IV 5-'l.

-) (5f)r. .St. ^Kciftß (1702-182'»), H^- ^)i'ttfd)(, H. p!)UoI. Sdjrtftcit i^o. V. IC) ff.

') isgl. 311111 l)ic4)erigcit Cf-ri^tcnitcDcr, bie llitiDerfititt .stellte (,V)nUiidie ^saln--

büdier 1«38 S. GS7 f.).
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23.

^^alU, bcn 10. ^Imjuft 1833.

@ciüt^ I)aft Su uon 3tü[cnbcrgcr ^) Mc§> gefjört. ^d) fclbft luac

btxi je^t grabcju auf5cr ©taube, meine Seiben auc^ nod) ju befc^reibcn.

©djon ibre bloBe (rjiftenj Ijat mir fo yiel 33(ut in bie Sungen getrieben,

bat5 c^ (vt^cn IjcrnuSquillt unb id) von ben gelb[d;ecten fürchterlich ge=^

fdjunbcn meibe, um mir bie uötljige SBefinnung mieberjugeben. ^c^t

bin id) benu aud) luirflicb mieber 5U einer Slrt uon 9tul)e gefommen.

Sie 5irnn!()eit meiner armen }^vau ift weniger graufam, aU beu 28—29.

3uli; fie felbft I)at bie [jciterfte ©timmung unb bie ent[d)icbenfte <goff^

nung, füljlt fid) aud) förperlid) beljaglid), unb idj Ijabe mid; allmälig in

baS ^totfjiuenbige gefunben. ^reiÜdj ift c^ fcl)r fdjiucr, eine foldje 2Biffen^

fdjnft mit fiel) Ijerum^utragcn unb am allerfdjlimmften, fie mit jenen

Hoffnungen unb mit meinen eignen »on uor 8 ^löodjen jufammenjuljatten

;

aber 3)u meif3t, man geiuötjut fidj audj in bcn pcinlid^ften ^wflnnb Ijin^

ein. 9Jiir felbft feljlt lorperlid) nid)t i)iel mel;r. ^<i) fann uidjt fdjlafen,

Ijabe gieber unb merfe ctiuaö 33lut au§ .... 5Iöie viel gäbe id; barum,

lucnn id) 5)icf) Ijier Ijätte! (S'djtermeyer -) tömmt faft täglidj, unb id;

gelje bann mit i(jm fparieren, 9t ofen berger fei)' id; gar nid;t, 9tie==

mei;er l)at uiel ju tl;un, fonft ift er immer nod; mein befter Sroft. ©0

bin id; auf baso äi>aifenl;au'3 befd;ränft, unb bie ^dt ift iüol;l nid;t fern,

mo id) cS in <Qix\k uidjt länger aui3l;alte, sumat ba bie llnioerfität offene

bar im Sinfen ift. x)b id; ©lücf madien luerbe mit bcm Sefen? ßS

fe()lt nidjtö, aB bafi id; ba;o erftemal feine 3ut;örer friege, um aud;

bamit in Oppofition ju fommen. . Ol)nel)in ift c5 mir uon iel;cr einerlei

gemcfen, mie unb uon mem bie liebe ^ugi^itb inftruirt roirb. '3)tnn gu^^

lel3t muf3 fid; bod; jeber felbft l;elfen, unb ber eifrigfte Sd;üler ift immer

ber gvüf3te Ödjfe. 5)ie;o i^erl;ältnif3 l;at nur SBiberroärtigc^, unb nirgenbS

tritt bie menfdjlidje 9iatur fo in i(;rcr ganjen 9iid;t^mürbig!eit beraub,

aliS t(;cil^ in bem 3[b(;ören unb Unteriuürfigfein, tl;eili5 in ber Dppofition

gegen bass eigne )yunbament. ';)iur ba§ C^ine tonnte mir erfreulid^

fcbeincn, luenn baio einzelne traurige burd; bie ä)iaffc uerbecft mürbe

'1 Cttü )}{n(\. 'Jiüiciilicnicr, ßcb. IbUG; feit 1832 ^srofcffor ber i'attbemattf iiiib

XMmoiiüiuie in s?aüc.

-1 Ibeübüv (5-ci)terinei)ei- (IbOö—1844) »unr fett ISol Vebrev nm ::^5äbngogtiim in

,s?alle; vc\i. VI. f. :]. 111 uoG ff. 'Vlbolf 5tal)r, Sdeiiie Sdjvifteii ('^evfiii 1871;

^Miiib I, :wr>[f.
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unb ba§ gange ©efdjäft meljr au\ ein älnregen unb i^inbeutcn ol^ne (iin^

prätjung ber tooljlfeilen 9teaUen ^inauf^liefe.

Slbcr, lüic ge[agt, id) lueijl nod^ md)t, mt fic^'g mad[)t, unb luenn c;3

fid) fc^lec^t mad)t, fo mag e§ inimerl;in an mir liegen, ba mir leibec bie

ß^re beg ©rfolgg grabe in biefem 2lugenblt(f oöttig gleichgültig ift.

Söarum !ann \ä) nid^t meljr mit §erjflopfen an einen dlulßn, mie ber

Suben'fcEie ift, benfen, unb warum ift mir auf bem 9iütli jeljt nidjt meljr

niel anber^ ju 3}?utf)e, al§ auf ber JUau^raiefc in @iebic[)cnftein? 2)a§

^{jantaftif($e ift üon ber lebernen äöir!Ü($feit unterjocht. 60 ein

©cleljrtenruljm ift feinen ©rofdjen roertl) unb bie gange Sdjiueis mit

itjrer j^reitjeit nid)t md)x, al§> QJteUin mit ben ©tabtucrorbneten. 3)odj

genug — ici) miE S)ic^ nid;t anfteffen.

Seine SSergletd)ung be^ .^arpocratton luirb luoljl ju ';)kuja()r 5U

Staube fommcn ober ju Dftern, eljer — bas fann id) nid;t ucr^

fpredjen ....
ä^ergi^ mic^ in meinem ©lenbe nid^t. a^^ir luetben un^ luieber

fetju, menn wir nur no(^ einige ^a^xt auSljalten — maic allerbingsS bie

grage ift. ^c^ bin inbeffen nid)t gefonnen, S)id; glauben ju mad^en, ba^

id; ganj Iran! fei. 3Sie gefagt, e^ geljt mir jetjt luicber äiemlidj, unb

biv^ ^i^d[)en g-ieber, haS midj im ©d^lafe ftört, luirb midj nidjt gleidj

umbringen, ^etjalte midj lieb, alter .^erl, luir luoUen unfer möglidjftcä

tljun, ber Entfernung 5U tro|3en.

^'on gangem §erjcn

5)cin iHugc. "

§crrn ^-l^rofeffor griebr. 9iitfdjl

äisoljlgeboren

in iöreölau.

24.

walle, ben 20. Cct. l^'So.

Sieber brauer itcrl,

^on S)ir bin \d.ß nun geiüij3, bafj S)u mir gut bift unb nidjt uon

biei'er ober jener ©rille Seine 3}Jeinung abljängen läjst, unb fo fannft

®u auc^ meiner immer geiuif; fein. Slber Ijicr madje idj mit :)ioi cn =

berger eine gang traurige (^rfaljrung. Qd) Ij^be mir nämlidj cingcbilöet,
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in einem gciöiffen S^krpltniffe mit i(jm ju fteljn; e§ ift wal)x, ici) Ijaht

e^ mir nur cincjcbilbet, aber c§ ift boä) fatal, fo t)inter{)er mit !altem

3Baffcr iibergoffen ju irerbcn. ^c^ l)ielt imb l;alte iljn für eine Ijonettc

9tatur, i(^ glaubte, c^ fei) fein .»ginberni^ uorl^anben, gut mit ii)m gu

ftcl;n imb il)m aUmäljlig immer näl;cr ju fomnrcn, allein jc^ meif't

Ci3 fid)
— "

'

•

' '

bcn 12. 9ioü. 1833.

Sieb er 9ftitfd)l, SuifenS ll;ranf()eit unb Sob Ijaben meinen 33ricf

an ©id), mie S)u ficljft, untcrbrodjcn. ^c^ bin aud^ ein luenig bruft^»

Uawt unb mar bie crfte 3'''il !örpcrlid) unfätjig, fo feljr e^ mir aud;

ä3ebürfni^ ift, grabe mit ®tr je^t §u uerfjanbcln. 9ü($t bafj i^ nidjt

fi^en unb fi^reiben fönntc, aber grabe btc^ fann id) nic^t bcnfeii unb

fd)reibcn, ol)nc förperlid) barunter ju leiben. 3Jtir ift fel)r öbc ju 9,)iutl),

unb obglei(^ id; nun rooljl febc. bn^ Stofenbcrger, uon bem id; oben

fdjrieb, grabe nur luegen SuifenS ^Tranft)cit ganj auS meinem ^aufe

meggcbltcbcn ift, fo ift CiS bod) ein großer Unterfdjicb smifdjcn iljm unb

®ir, 5nnfd)en einem äujicrlidjcn unb inuerlidjcn ^erl)ältnif3, obgteid) cg

nun mieber möglid) mirb, baf? mir äufammenfommen. 3)ir Ijätt' id)

üielc^ ju jagen unb ju flagcn, unb S)u würbeft mir eine ^crboppelung

meiner felbft fein .... ^on ®ir roei|3 ic^, baf^ S)u e§ menigfteng begreiflid)

finbeft, mcnn id; fie in jcbcr Se^ieljung über alle grauen ftelle, bie mir

befannt geworben finb. Sie mar in Italien, foioeit idj e^ begriff, gefunb

bie gangen brei S^Öintermonatc, unb id) mar überglüdlid) in bem @etül)le,

mie fcl)r ii)r ganger Körperbau unb fein gciftiger Slusbrucf eine uoll^

enbete ©d)önt)eit barftellte; je näl)er mir ben plaftifd)en ^bealen maren,

befto beutlid)er unb begeifternber. S)u fannft mir leicht mißtrauen, aber

e§ ift TOal)rlid) unmöglid), ba^ il)r geiftigeS äöefen in einem meniger ooU^

!ommenen Äörper gur Srfcbeinung I)ätte fommen fönnen. ^I)re itranf()eit

mar fein organifd)cr §el)ler, fein gel)ler be^ Ocgani^mu-S, fo raeit biefer

geiftiger 2(ugbrud ift. äBenn id) t§> fönnte, id) faufte mir ©anneder^

Slriabne. — @o meit ift bie (Erinnerung l)eiter unb fd)ön, im ©runbe

and) in geiftiger 9tüc£[id)t, aber bauon fann id) bod) je^t nocb nid)t reben

üt)ne bie aßerempfinblid)fte 3(ufregung. S)u lucifet c§> übrigen^, mie fie

mar uon ©emütt) unb ©eift, menn 2)u e<o auci^ nid)t gang fo roiffen

foUteft, als id) felbft, loie fel)r fie mid) lieble ....

5)aS Sefen \)at ©utife') mir verboten, id) fütil' eS and) felbft, bafe

') ',Hv,^t in ,*ortlle, itadjutak- Sdjiuicgcnuitcr bce ,'otftorUci'S' il'air Xuiitcr.
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iä) ntd^t mal im ©tanbe bin, eine längere @efd)i($te ju er^ätilen unb

nocf) roeniger oorjulefen ....

3)u l)a]t mir t)cripro($en, mid^ ni(^t ju uerlaffen, tljue cso nid^t, Ijalte

mir SSort. 3«^ fi^^ ^^« ganzen S^ag raie im ©efängni^ unb m^ mit

bcm ©efinbel, tueld^e^ bie 9)kl)r3at)[ ift, nic^t^ gu tl;un tjahm . . : .

Seb 11)0^1 unb bleib mir uvi> 3)einenp-'@lauben an mid) treu, wie

id) e§ mit 2)ir mac^e.^) >'

,

Sein 'Jtu^c.

%n feine ilciittei-.-)

25.

Srcöbcn, bcn 5. i?(pri( 18o().

Siebe 3}iuttcr,

S)ein ^'ricf Ijat mir feljr angeneljmc ^itadjiidjten gcbradjt in bcm

^Berliner 33ricfe unb in bcr 2lu§fid)t, . . . ben §crrn von Sinbenau-^)

in ailtenburg, über raeldjc^ id) jurüdreife, ha e^ nur V^ 9Jicile um ift,

3u treffen .... ^d) Inüpfe oiele Ijübfdje ^^^täne an biefcn rcijcnbcn Drt

unb bie gute ©efeUfdjaft, bie id) bort finbe. 3lud) mit meinem l^udjc

lücrb' idj je^t fertig*) unb mill fogleid^ an ju brnden fangen, wenn id;

wieber eingetroffen bin. 2)en 15*"^ Ibenbio ober ben 16'"' frülj flammen

wir an, über SJierfeburg .... ^6) bin freilid^ um KjO X()lr. jA !urg

gefommen .... .
^

Xio l)(iui,^e rollte I)ie luib bovt, I

lUtb l)(\)d)V iri) l"ie oii einem Cil, i

'Jim anbeni uuxr fie fort. ]
%

(St)' idj mm ^u einem erlledlidjen Sluancement fomme, way bod;

am ®nbe nid)t ausbleiben wirb, muB id; cttuaS ciuilcr leben, unb nidjt

alle 'J^rien werb' idj nad; ©rcioben unb 3lltenburg reifen tonnen, fo gut

cä im ©runbe aud) wäre. S)eS SJJenfdjcn :)totl; finb feine 'Bünfdje; nur

') Xer uäd)|te i^üef an ;)iiiief)I ift oom 7. i'lpvit isyi. Mwiic madil ;)(iifd)I

n. a. ben i>orfrijlaii, mit il)m unb ^-^i'lH- 'Jl^-ocrui: am 3cna nad) ^llJarfeille ^^u reifen.

-) ^Kiifie^ ilhitter mar bie Xodjter cinee ^i^äcferi: ii^ilten in ixTflen nnb ftarb

im Cftober 18i7 in l'etp^ig, 72 ^sahr alt; inil. 'Jl. f- :] I -"Bfr.

') Säd)fifd)er llHniftcr; :)(nfle nennt il)n fpäter, ale er uon feiner lleberfiebelnng

nad) Xreebcn crääl)lt (,5t. f- [\- IV 5'J4), feinen anfriditiflen ;^•re^nb nnb entfdiiebencn

ä?efd)itl3er nnb Ueriilcidjt ilju mit JKtenftein.

^) Xie 1837 in .^alle erfdjienene „Vicne ä>orfd)nIe ber l'tcftlietil".
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her ift frei, ber feine Diiotl; gu feinem SBunfc^e iTtad)t. ^d^ iim^ geftef;n,

baj3 \d) iiii(^, nun meine Strbeiten anfangen (grfolg ju l;aben unb eine

Größere ätu^fid^t nad) meljreren ©eiten fic^ auftljut, biefe unb bie übrige

Ütotlj ganj raünfd^eni^roertlj finbe. Wan würbe gu gar feiner Sßiffenfd^aft

unb ju gar feinem ßijarafter fommen, raenn man nic^t bur(^ 3)^enfc^en

unb ©egenftänbe geplagt raürbe, unb e^ mag tooI;1 uiel beffer fein, ba|3

mein 3.'ermögen fic^ um ben 5*"' 3:§eil uerminbert, al§ roenn t§> fic^ oer=

uierfadjt ober oerfünffac^t Ijätte. @ud) geljt e^ nun, yerfte^t fi^, gleich

mit mir. ^^r ^abt ©ure dlotl) ju ©urem äSunfd} ^u madien, unb e0

muf3 eine Slnfpannung ber ilraft bei ber i^ugenb erfolgen, bie iljr gu

einem (Erträge al§> DUiljm unb ©lud auSfc^lägt .... S)u felbft, liebe

9Jtutter, Ijaft genug ju tfjun unb ^u forgen für alle Seine Äinbcr, bie

mandjerlei 5Dumml)eiten madjcn, mid; felbft, mie ^Du ja fd^reibft, nid)t

au)3gcnümmen, unb bann gar für S)eine Gnfelc^en. ^Bergt^ eS nur nid)t,

bafj au($ ic^ feine§iueg§ im ^^afen bin, fonbcrn nodj immer tapfer

Ijeranmu^, um nidjt ju ©cunbe ju gel)n, benn bieg finb bie ^aljre ber

beften Sl;aten, fpöter mirb'g menig. 3]ergiJ3 e» alfq nur nid^t, rote üiele

cigcntlid; 2)u mit S)ciner ©orge §u begleiten unb roic üielen ®u mit

guten iöünfdjen beijuftcljen l;aft. 23ig je^t bin id; für bie unoerforgtcn

nodj bie 2lngel, um bie fid) ii)X ©(^idfal bret;t. ©ic muffen mid; mit

©utljeit unb SCapferfcit einölen, bamit id; nidjt fnarre. 2luf 9bfen roitt

idj fie nidjt betten, benn bie 23elt ift ^int Stretmüljle, in ber niemanb

feine 33eine ftiU Ija^en fann. @g ift alfo auf bie rid)tige .53eroegung 3U

Ijalten unb fteljt ju Ijoffen, haf^ jebeS tapfer ben alten Sradjen ber

loibcrftrebenben Dtatur unb 3)iatcrie angreift unb übcrioältigt. ®a id)

einmal in bie Siieif-Mjcit Ijincingcratljen bin, fo mill idj bodj audj ben

alten ©alj mieberljolen : ba^ ®u nid;tg liebere^ unb bcffcreS unb fegcny=

reidjcrcg für atte tljun fannft, alio roenn 3Du meine iserfel;cn überfieljft,

bamit id), ber idj bod) bie ^Sernunft unb ber i^önig bcS .^aufe^ -Jlr. 1730

nebft ©arten Ijinter ber iFiauer bin, anä) unroeigcrlidjcn ßinflang ber

untcrgcorbneten ^'ernunft mit meiner föniglic^cn finbe. ^dj bin nun

mal in beS gürften äl^etternid^ ©t)ftem unb benfc auf nidjt)3, al^ auf

üöUigc 9iul;e üon allen 91euolutionen in nieinem ©taate. S)arin mu^t

5)u mir Sag unb Tiad)t bcifteljn, midj alfo nie compromittiren, fonberrt

l)öd)ften§ unter 4 Slugen rüffeln. 9lun, bag tljuft S)u aud; im ©runbe

fc^on: ber 33rief ift unfcr 3U un.§.

S)ann um nun bie ratcUen ber 3Sei§ljeit, bie mir freilid) fet)r oon

."gcrjen fommen unb nie ucrficgen roerben, fo lang' idj lebe, 3U fdjlicüen,

laf3 2)ir erjätjlen: 3lm Oftertagc, Üiidjarbio o'^'" ^icrlcljaljr ©eburtS*
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tag/) Ijat er ein 3äijTidjen gefdegt. ßr fennt mid^ f($on ga«^ rotcbcr

unb fommt am Itebften ju mir. ßr ift bic! unb ftar! unb|urd^tbar

tapfer, Sßenn er ftc^ aud) nod^ fo felir fd)tägt unb flöfet, üergielit er

hoä) feine SJJiene. ©r jielit lieber felbft feinen großen 3öagen, aU ba^

er fid) gielien läfet, unb l^at gan§ gewaltige Äraft in ben SIrmen ....

3d; freue mic^ unbefi^reiblic^ über ben brauen fcrl unb benfe t3iel Bipa^

an iljm pi Ijaben ....

S)cin Slrnolb.

5£)er

g^rau ©ecretärin 3fluge

Söoljlgeboren

in §allc.

26.

3(u 5f(tcii[tcin.-) / ^

i

"

'

*go(^moI)lgeborner greil;err,

.^odjgebietenber c^err ©taat<3miniftcr,

©näbigcr ijerr,

;3m ^(xi)xt 1832 Ijatte id) bie ßljre, (im. (gj-cellctiä ,,bic platonifc^e

3(eftl)etiE" gu überreidien, eine ©djrift, bie fid^ auf bicfem ^elbc ber

p[jilofopl;if(^en Sitteratur mit Slnerfennung h^i)avipkk, mir felbft aber

bie 3]crgünftigung ermarb, an Ijiefiger IXniüerfität als ^riüatbocent auf^

treten gu bürfen. 9hdjbem id) barauf über ein ^al)X auf eine 9ieife in

Italien oerraenbet unb mir auf eigne Soften bie mir fel^r lüid^tige 5ln^

fdjauung unb Stubium ber antifen unb mobernen J?unftfd)ä|e bortiger

3}tufeen erraorben, fing iä) bamit an, bie Sleftljetif in iljrem gangen Um^

fange üu§> bem ©efid^tapunftc ber .'Qegelfdjen Jpljilofopljie üorjutragen.

') 3Jugc f)attc fid} am 12. iiHiinuft 1834 mit Stcjitce 3MciM'cf)e, ^ ber am 123. onnt
1814 gcborcHcn lodjicr bcs •Niammcn-atö llltci3id)c, ucrlobt, am 20. Ottobcr ncrmälilt;

i()r crfter Süfju i)iid^arb mar im ^\üi 1835 geboren.

-) 3t. f. 3- IV 476 t)cri,#ct Siifgc Don ber Stubtciis, lueldie iljm 3ütcititcin

3ur 3ctt feiner 3"Cf)i5c mit ^c^ geluafjrt Ijatte. '3)cr ?Jtintftcr äuBertc Ijierbci: „So
lange id) lebe, fott bic miffmici^afttidje Siscnffion frei fein, nnb bem Xcnfcn,

meldjes ba§ §öd)fte tft, folt Hüc^t§ bermetirt fein. i^gl. Strnolb 9tugc§ Sämtüdie
Serte II 117.
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S)araii[ la§ \<5) :^ogl! unb a)ietapl)ij[i! guctft an Ijiefiger Uniüerfität

in bcr ©cftalt unb 33ollftänbtgfett, lüeldjc bicfe S)ifciplin burd) S^cqü

gewonnen, n)ä!)renb man frü§erl)tn ber 3Jteinung luar, bte[e 2Siffen[djaft

fei in iljrer ganzen Strenge ju fc^raierig für bie ©tubenten.

©in ^uMifum über ba^ Äomifc^e Derfd)affte mir gatitreid^e ^w^jörer

unb ueranla^te mid^ pr Slbfaffung ber ©djrift

9ieue 3:^orfd)ule ber 2Ie[tI;eti!: S)a§ ^omifd)e,

welche id) ©lu. ©yceUenj ju gnäbigcr S8erüdfid)tigung ^iemit ju über^»

rcidjen bie ©Ijre Ijabe.

2i5äl)renb biefer Slrbcit, bie midj ha§> üorige unb biefe^ laufenbe

©emcfler anljaltcnb befdjäfttgtc, bin idj jugleii^ mit S3orlefungen über

bie Üied^tspljilüfopljie unb mit (ogifd)en unb äftljetifdjen ©ouüerfatorien

in einer yon mir gegrünbeten pl^ilofop|ifd)en @efellfd)aft .t)orgefd)ritten,

bergcftolt ba§ ic^ bie 3}iet^obe practifi^ jum ©ciuu^tfein ju bringen

fudjte. ^d; Ijabe bamit einem rcefentlic^en ^ebürfni§ entfprod;en unb

bie ©djiüierig feiten namenttid) be^ Sogifdien für bie SInfänger in biefem

©tubium burc^ anljaltenbe Semüljung befeitigt, Ijoffe auc^ mit biefcn

iöeftrebungen in ^i^^unft nod) erfolgreicher fortjufal^ren.

SDiefcn furzen Sertd)t meiner S^tjätigfeit bei ber ipaUifd;en Unioerfität

Ijab' idj Gm. ©ycellenj norlegen gu muffen geglaubt unb gugleid) mit bcr

Uebcrrcidjung ht§> fo eben bie treffe uerlaffenben söudjeiS eine geneigte

näljere J^cnntnijinaljme meiner , äöiffenfdjaftUdjfeit ücrmitteln wollen,

inbem ic^ /

ba^ unterttjänigfie ©efudj uortrage, megen ber yon mir angebeutetcn

;^emü(jungen unb Seiftungen mid; in eine niitjere 93eäiel)ung ju ber

Ijiefigen IXninerfität gu fetjcn burc^ bie ä.serleil)ung be^ ^räbicat^ einej^

aufscrorbentUdien ^rofefforö ber ^()ilofopl)ie.

(Siner gnäbigen 23erücEficl)tigung iSw. Gj:cellen3 entgcgcnfeljenb ux»

Ijarre ic^ in aller Unter tljänigfeit

aiä (Su). (rycellenj ganj gcljoufamfter 2)iener

Dr. 2lrnolb 3tuge

-^^riüatbocent an ber uereinigten

griebridjio llniuerfität .s^aUe-^Öittenberg.

i^alte, ben 4. ©eptember 1830.^)

') XHiie )b\'\q L'.s crnict't firf;, oa\] bcr liorlicflciibc unb folflciibc 'Ihm rni()cr

gcfdnicbcit fiiib.
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27.

5(11 ooljamtc? Scljitl^c.

^pod)5Uücreljrenber .^err ©eljcimcr Statt),

®a§ britte Mal in bicfem ©cmeftcr bitt' iä) mit biefem 33riefc um
3Scrgcbung unb lege suglcid^ bie längft ücrfprod^ene 2lrbeit über einen

bi^Ijcr no($ nid)t getjörig erörterten äftljetifc^en ©egenftanb uor. ^s^)

Ijabe ba§ 23ud; „9teue SSorfd^utc ber Slefttjetif" genannt auS^ beni boppetten

©runbe, weit e§ einmal bie[elben ©egenftänbe umfaffen mu^te, bie ^ecm
^^aul in feiner SSorfd^ule ber 2teftt)etif abtjanbelt, unb fobann, weil c§>

bicfe 3tt5ittergeftalt be§ ©dpncn, n)el(^c.§ ba^ i!omi[^e, äöt^ unb ^umor

ift, auf biefe SBeife mirflic^ in bie rid^tige ©tellung §u bem .^bcalbcgriff

bringt, mie id; bie^ in bem iöui^c felbft au^gefüljrt ju l;abcn mir

fd)mei(^le. ^ä) bitte Sie, uercljrter §err ©ei^eimer SlatI;, bem Süd)eldjcn

eine freunblid)e 3lufnal)me angebeitjcn §u laffen, unb bürftc mir luoljl

ertauben (Sie §u benachrichtigen, ba^ ^inrid^S ') bie Societät für iö| iffen^

fd}afttid;e] itrfitif] um 3iitt)eilung be^ S3ud)e^ jur 9tecenfion für bie

3al)rbüd)er bittet. Söei^e^) in Seipjig, ber gcwötjnlidj bie äftljetifdjen

Sad;en !ritifirt, [;at barin ftar! angegriffen werben muffen unb ift

mcfentlicl^ auf einem überiuunbcnen Stanbpunctc, fo bafj feine .^rittf

iuol)t nur aU 9teaction auftreten bürfte, mcnn c§ übcrtjaupt 3ur iluitif

fäme, ba biefe munbeiiidien :iieute aEe 9hil)e ber SDiScuffion nerlicren

unb fidj in formlofer ober nietmeljr formal roljer ^>olemif crget)cn, ftatt

3u fritifiren.

3u gleid;er ^dt bitte id) um ^];tjre gütige DJtitmirlung in meiner

3(uancement§='2lngclegenl;eit. ^d) I)abc Sr. ßrcellen,^ einen hir^en 33erid)t

meiner bisljcrigen SCljätigfeit überveidjt in ber 3lrt, wie id) in meinem

norigen 513riefe 3'fj^ci^ meine ^Nerljältniffe yor^ulegen bie Gl)re Ijatte, unb

fobann um bie au^erorbentlid)e ^rofeffur in ber pl)ilofopIjifdjen ^afultät

nad)gefudjt. Sie !ennen biefe gange Sadje genau, Sic merben Sid) gcunf^

aud) üon bem übcrfanbten iBudje eine gütige ßinfid)t in bcn 5ortfd)ritt

meiner Stubicn geben laffen, unb id; Ijoffc, Sie mit ber ganzen .Spaltung

') Sp. 5r. Üi. .•öiiirtd)§ (1794—IsGl), feit ISM ^^iroieiior ber ^lUnfofopbie ' in

.s^nKc, i'tul)äiic|cr .^öccjcls.

-') (Sl)v. <Q. ÜBcifse (ISOl— iscr.) I)attc fid) l.s23 l)aOil'itiert; is30 uuiv fein

„2i))teni ber i>(eftl)ctif 2c." crfd)icncn; fpäter fiel er nod) uoUftiinbifler non .s^enel

ab unb fud)te im IHufdiluf; nii ba<; d)riftlid)c Xogma ben Jlieieninc- jn lieflriinben.
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bicfcr UntcrfucIjUHß, bic in bcr ctgcntlidjcn ©ntiuicflung ftreng TiietI;obi[d^

fortsufc^reitcn fud^t, mir frcunbltc^ft geneigt §u nmoicn.

ßntfc^ulbigcn ©ie meine ganjc 3lrt unb Söeifc, mit ber idj ^Iinen

uertrauung^üoll genaljt, unb geftotten @te mir bie 5>erfi(J)erung

meiner aufrii^tigftcn §od)adjtung

* Dr. 2lrnolb 9iugc.

.stalle, ben 4. ©cplembcr 1836.

?(n feilte ©atttit.

28.

33aireutf), ben 4. September 1836.

9Jiein üortrcfflid;fter Staute. 3ßir finb fd^on Ijier unb ein

unfäglic^ei? ©nbe non ^aüe fort, babei etroa^ bu[elig unb l^ungrig.

S)ie ^al;rt ift fonft gut von (Statten gegangen .... 3ii^äd;ft erreichten

mir ^of, baS üielbebac^te unb be[pro(^ne. Sonntag, Äird;e, ©tille. Söir

muffen ^äffe oifiren kffen unb Hammelbraten effen. Unterbeffen wirb pro^»

menirt burd; üerfd)iebenc ©äffen unb ^ean ^aulö cfel^graue^ 2ftödige§

.*Qau§ befelm. S)ie ©tabt ift grabe l)cut cor 13 ^a^ren abgebrannt unb je^t

gan5 neu. SBir gerietljen in bie Äir(^e anf§> @t;or, ber ^aftor prebigte

uor einer felir l)übfd;en ©cmeinbe ber Ijübfdjeften ^^^auen unb jungen

unb alten SHiönner. ®er ^aftor, ein alter, bicEer, feifter ©uperintenbent,

ber fd)on mand)en ©änfebraten uerjel^rt liaben mag, mar grabe baran,

jur S)an!bar!eit gegen ©ott ju ermat)nen. ^d) mar im ©taubmantel

unb ftanb hinter bem gsfeiler, aber bcnnod; fiel e§ biefer unb jenem auf;

allein mir betrugen un^ fo anftänbig, ba& man un§ freien Slbjug ge^

ftattcte, aU mir genug get)ört. ^'ö^\t erbaut non ber freunblid^en neuen

Äird;e unb ben üiclcn fdjönen ^öferinnen, unter benen ^ott') gemi^ fein

Sottc^en fuc^te, feljrteu mir Ijeim unb fanben ^of ebcnfo freunblic^, al^

feine 23erool;ner. SSon §of mußten mir uiel Serge paffiren: bag §ßor=

') SUig. S-r. ^V^ott, geb. 1802, jc^t ^45rofcffor unb &d). 3tegieninG§rat in §aEc,

tünr bereit? 1833, a(§ feine (.^-tljmDtogtfd^en "Jyorfc^nngen p crfd)cinen begannen,

$^U-ofeffor ber altgcntciucn ®prad)löiffcnfd)aft tu ,'v'»a{Ic gctuorbcn. 2)erfelbe l)at bic

^•rennblidjfeit gcl)abt, bem .*Qerau§gct)er briefttd) nütsntcilen, baf5 bie in üorliegenbem

nnb in ben folgenben 23rtefen gefd;ilberte ^{cife in 3tngc§ eigenem Sßagen unternommen

»üurbe, fonjtc bnj^ fie im Slöf^Ii ^n ®t. (''fallen eine llntcn-ebnng mit bem 1809 nn§

<2d^>üeben i3ertriet)enen Stönigc (Mnftaü 5>tbotf IV. gef)obt I)abcn. ison bem obcn=

ertoälinten iüottc(}cn Iiattc "^sott, mic i'Wnge iior()er an ber Hon un§ auSgetaffencn

Stelle öeridjtet, im Xrciume, nl« er li)äf)rcnb ber <yat)rt eingcfd)tafen mar, gefprod)en.



ßcbirge bc§ gic^tclgebirgc^; bann tarn ha§> ^id^telgebirgc felbft, in bem

bcr D^[en!opf aU ein f(^o))[ftruppiger S3orbcrmann, bcr Äornberg aU

eine f($öne blaue 3Jielonc auf einer noc^ bunÜeren ^rud)tfd)ü[fel, bann

3Sorgebirge unb gule^t ber ©c^ncebcrg, ber unintereffantefte 2Ibfen!er, un§

intereffirte. 5ßicle ^ääjd^tn in fet)r fd^önen, grünen, frifc^en St^älcrd)en,

gro^e lü^e mit ©tocEen, fonft leberneS ©ebirge ol^ne ?^el§ unb tüd^tigcg

Söaffer, lauter fleine^ ^ixUh unb ©d)nörfelrae[en. §ier ficfjtelt e§ fd^mar;^

üofler ^irfjten unb S^abeln, bie ^alle unb unfre Defen beiden. 5)ie

mufifalifdjen preuBifdjen ^oftillone ^aben aufgehört; grobe, gar nidjt

ober fdjtcdjt blafenbc fi^en oorn unb [inb uienig amüfant. SBir famen

nad; S3aireutl) einen groJBen 93erg Ijeruntergefdileift, in ein meitcS 3^rudjt=

lanb, !e[felartig jladj — SSiefcn unb voller Jt'üljc unb ^irten. (gtne

fdjlafenbe §irtin roar uortreftlid; unb anftänbigft Ijingeftredt. @^ ift l)ei§

unb ganj füblid;; bann bie 6tabt: bie fd)önftc, lueifj gcpflafterte, üppig

gebaute: eine reijenbc ©tobt unb 2eute. ©ut' 9tad^t!

Sen 5*^" 3}tittag§ in Slmberg, 18 @tunb' Ijinter ^aireut^, 30 a)ieilen

oom guten ^lant§>, bem üortrcfflic^en ^einbel unb ben braoen, fetignetten

unb meifen Seutcn be^ ^interljaufe^. Ungelieuer gefd)lafen in Saireutlj,

jinar nur uon 10—4, aber badifig feft. ©d;mibt') fiel in ©d)laf mie

ein alter ^>fci[enbed"el: flapp, mcg mar [erj. ^^ott ftammelte noc^ einige

fauft getaute SSortc, gab mir feine ^sfctfe unb Ijatte ba0 ^äglid^e gc==

fcgnct; id; felbft fd)ricb mit furd)tbarer 2lnftrengung bis an baS obige:

„©Ute 9tad;t", mar ju faul bie ^enfter nad;5ufel)n, lie^ ein§ l)aih offen,

fiel in§ ^ett unb erfd;raf, als bcr 93iarfeür podjte, benn iä) mar 3meifcl='

l;aft, ob id; rairllii^ fdjon gefd)lafen Ijatte, fo ganj jufammengefd;rumpft

tam mir baS 33iSc^en 9iad)t nor. ^d; madjte bal)cr fogleid^ bie 6r^

finbung, mid; foüiel aU möglid) Hegenb anju^ieljn, bann !am ber Kaffee,

unb eS mar feine O^ettung mcljr uor bem 2lufftel)n: fo fträubt man fid;

5um Seben mie gum Si^obe. 3l()er ha i6) hoä) von Seben unb Sebcnbig='

feit rebe: meld/ eine 53arbarci Ijaben mir in Saireutl; begcljen muffen,

l;alb 7 angefommen unb um 4 fort,' unb bennoc^ fein f($önerer Dct, feine

beffere Seutc, alles Seben unb SebenSluft: mcnn S)u eS einmal fäljeft,

3)u Ijielteft ©reSben für eine 33orftabt nic^t fein genug. S)aS muj3 eine

glän^enbe 9iefibenj geracfen fein, unb bann ift bobei ein 6ommerfd)lo|3

unb ©arlen: bie (Sremitagc, mo ^tan ^aulS 9tomane üielfältig fpielen,

1) gjfai-tmiltan Jyr. ei)r. Scl)mibt (1802—1841), 1830 ^nfpcftor am X^ähac^o^

fliunt, fett 1833 ))ldtox bcr lat. .s3aiiptfd)ulc intb (£onbircftor bcr 3"i*«"fc)"d)cn

Sttftititflcn.
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btc wir faft 311 fpät im S)un!el, a(§ 3l(Ie§ fdjon l)Ci-einftrömtc, wod) be=

faljen ....

DtegcnSburg Ijinter bcr S)onau, 2lbcnb§ jmifc^en 12—1 U()r om
G^e", alfo 46 aPteilen üon §alle. ^6) tann immer nod) nidjt lo^fommen

von bcm Ijübfc^crt ©aireutl;, nur bn^ mir bort 2lbcnb^ gottlob l^arte

33ecfftcßfö ju effen friegten. Saireutl; liegt I)intcr bem ^^iditelgebirge,

iinb Ttun meinten mir 9tube bor 33crgeu ju ^aben, ba§ mar aber nid)t

ber %aU, aUc Slugenblide fiepfte ber ,^cmmfd)ul;, c§ gab ober aud)

Ijerrlidje 2lusfidjten unb gutes 2[öcttcr. ai>ir füljtten unS. mie neu='

geboren, al.§ loir an bie Suft famen, unb reiften mit angenet)mcn @e*

fpräd^en, in bcncn mir unS fünftlerifd) üernünftiger madjten unb aücr^*

Ijanb 9Scife§ entbecftcn. Sarauf !amen un5 brei ©amen uon ^reu^cn

entgegen unb med)[elten mit un§ bic ^^ferbe. ^c^ befaljl bem ^oftidon,

fo §u tjalten, baf3 mir ben Slnblid beu 2)amen nid)t yerlören: bcnn

fonnte nidjt Sottdjen barunter fein? er t(;at ei3 aber nidjt unb nun

fontitcn mir nur inbirect mit il^nen nerfel^ren .... ©djroanenborff war

baijn ein intercffanter Drt megen ber ^^rau ^^oftmeifterin, ganj in ©ala

unÖ mit einer gnlbcnen Äette, oljnc uiele 3^"^^^"^; '^^^^ ^it .paaren auf

ben'3"i^"<^>^/ <^^i^<^ S)amc, bie i()ren bufeligen ©emal ganj Dollftänbig er=

fe^te, fclbft aber in ben ,3a^)^"<^ii w^^-V 1^0 wein meniger burd) ßiebreij,

al§> burd) i*ernunft 5u fjerrfd^en fudjt. ©ie füljrte m\§ einen jeben an

feinen 33ierfrug burd) einen JÖalb oon abgerupftem §opfen, meldjcn bie

5^inbcr au§ ber 6tabt uon feinen ®olDcn fonbcrten unb biefe in Äörbe

tljatcn. Dian falj bic a3icrfabrif. 9Bir tranfen pflidjtgemiif^, bcnn ba^

einem ba§ ^eug, fdjmedcn fönnte, mcber menn man burftig nod) roenn

nuan Ijungrig ift, begreif id) nid)t .... 9{un fing e§ an ju regnen . . .

unb nun fd;liefen mir un§ nad; 9tcgcn!oburg Ijincin, unb id) l)örte ^^ott,

ber brauf^en fa§ unb nid)t fd)lafen fonnte, nur jumeilen aufrufen: „5)a^

ift ber !')tcgen!" fo (jeiBt ber ?^luf5, unb alle 2lugenbli(f rief er mieber:

„S)a!§ ift ber Siegen!" mo id) benn jebci^mal badjte: ,,5la, tjalt Du nur auS^,

mie id) aud) gctljan;" er Ijatt' cso aber immer mit ben uielen ^Brüden

unb ^lüffen ju tl)un. Sie ©tabt i)ah' id) nalürlid; nod) nid)t gefcl;n,

obgteid; id) mitten brin bin. 9iur ba§ eine ipiffcn mir, ba^ fie fo ootter

grcmbe ftecft, ba^ un§ „ba§ golbene £reu^" nidjt aufnel;men fonnte unb

bieg 5mar feljr bebauerte, un§ aber bod; in bie brei .§elme fd)idtc. 2llt,

altmobifd), reic^^ftäbtifd), Ijöflidj, gut. @ute 9tad)t! yj^ein liebet S^lant^,

fd)laf re(^t fü|3, wenn 5)idj nidjt grabe ber Sunge IjerauSguäfft; e§ ift 1 Ufjr.

^ott fit^t im ijcmbe neben mir unb ftubirt nodj bie 23efd)reibung non 9legen§^

bürg unb bie .tarte unb ^Uäne mit ben uerfdjiebenen 5(rmen beö 9]egeib3
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unh ber S)onau, bie wir fo oft paffirt fjaben. 3)iorgctt rootten tuir bie

©tabt unb bie 2BaI§atta 6e[el;en, too ber Äönig bie berü^imten 2)eutfd)eTt

auffteüt, unb un^ ^lö|e belegen ....

S'lun ijod^malg gute 3la6)t unb fd^laf tooIiI unb träume t)om

9ftug§.

29.

5ln feine ©attin.

Surgl)aufen, jroifd^en Sanb^^ut unb ©aljburg,

ben 7. @ept. 1836. 2l6enb§ md) bem ÄappIjafinS ßffen.

: 3J?eim liebet üortreffUdjeg graudien,

21B irf) ben le|tcn 33rief fd)lo^, roottt' id; eben ju Sett gef)n unb

Ijatte von Sflegen^burg noc^ nic^t^ gefelin. ^e|t ift ber jiceite Sag feit-

bem, unb wir finb unfä<itid^ geograpt)ifd^ unb fonft gele!)rt geworben.

®a§ fann S)id; freilid^ wenig intereffiren, benn bie Singe bleiben immer

biefelben, wie fie 1000 mal befd)rieben finb; aber c^ begegnet guten

Äumpanen immer xoa§> befonbere§, benn fie felju aud) an bem 2llten

9fleue§.

Sflegen^burg gefiel mir fd)led)t, fo üon Slnfelin, Käufer unb ©äffen,

ber 2lnftri(^ ift roebcr alt nod; neu: bennoi^ mar einiget ^ntereffante

barin, j. 6. ba^ i^önig Submig Un ©om, ber auä) meber alt nod) neu

mar, nun ganj alt mad^en läfet, unb ba§ ber ?^ürft %a^i§> einen beffern

Statt für feine ^ferbe al§ für fid) l^at, foioolil in 9legengburg al§ in

SDonauftaufen, ^um 3^i(^^"? ioi<^ ^^ ^i^ 2öelt onfiel;t: 5Die Söelt, ' meine

§errn, ift bie Steitbalin im ©ro^en, b. l). Stliurn unb %a^i§> fein ©tatt unb

9teitbal;n. 3Bir mad^ten ben Slrabern, ©nglänbern, ^olen u. f. m. unfre

Slufroartung. @epu|tc ©flaoen lafen il^ren ®red in Äörbe, unb ©tatt«»

meifter in Sioree beftiegen bie Ferren S^toffe; man führte ung auf einen

Salfon, ber ©tattmeifter grüßte unb bat ung, un^ ju bebeden; fobann

ritt er göttlich auf l^errlid^en, Ijod^roolilgeborenen ^ferben unb amüfirte

un§ tro^ feinem §errn, beffen rot^fammtne Soge gegenüber mar. 5lu§

bem ©tatt gingen mir in bie Äirdien, roo bie 3)ienfd&en, bie gemartert

werben, üiele fd^eu^lidie ©emälbe beim l^eitigen (gmmerl;al)n auffüllen,
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er felbft ä la tete. ^) 2lu§ ber Mitä)t in bic S^cmifc bc^ ^oftmeifter^

yyürften ^Ijurn unb Xaici§, bic nic^t von Strol; ift; aber bem armen

3:;eufet ift feine ^mu geftorben, bie nur einmal in bem beften ©(^litten

gefal^ren ift. ^n att' biefen ©ängen geprt no(^ bie ^romenabe, mo mir

einigen 2ltl)em fdjöpften ....

9tun mar ©ffen^jeit I)erange!ommen, unb fobann rutfcfjten mir narf)

bem ®orf Sonauftaufen, neben raelrfjem auf einem ^errlid^en SSorberge,

ber ba§ S)onau==Xlfer bilbet, bie 2öaU;atta, ein ©Ijrentempel für bie ht^

rühmten ®eutf(^en, gebaut mirb.^) ^m fcbönften ©onnenf(^ein feud^ten

mir ben fteilften 3Beg Ijinauf, maren fe!)r glücflic^, fa^en bie fc^önfte

2lu§fidjt, bie ungeljeuren Säulen unb ben glän§enben ©aal ber tln=*

fterbli($en für 8 ggr. ©ntree; nun, mir finb brin geraefen: einSoo^, ha^

mal)rf(^einlid^ noc^ mel)rere Seute nad^ unä i^aben merben; benn rao foU

ber ^immel feinen diaum Ijerfriegen für bie 3Jienge ber großen Siebten?

i^nbeffen ber Sempel ift üoUftänbig ol)ne feinet ©leieren unb eine maljr^

Ijaft erquicEenbe ^bee, bie ungelieuer meit über bie beutfclien gluren

mit feinen roeiBcn 2Jlarmorftufen leuditen rairb, benn biefe merben ben

ganjen 2lbl;ang bi^ l)alb an ben g^luJB bebeden. 3)er 23au leljrt un^

mieber bauen: iä) roill nur münfc^en, ba^ fic '§> nid;t irgenbroo ücrfel)n-^)

unb in i§ren 10 ^aljren roirflic^ ju ©tanbe tommen.

Qn Sanb^liut raar'§ artig, reinlidj mie ^ena unb aud^ fonft fo.

SDie llnioerfität ift eine ©c^ule gemorben.-*) ©d^mibt ging in bie Maffen

unb freute fidj, ba^ er mal mieber ©d)ulluft rod): bann foUte id^ bem

5pebeII 6 xr geben unb üerfu(|te t§> aud): aberfc^t er naljm §alt niy!

S)ie Seit finb l)ie 5' Sanb guet unb gaar nit intreffirt. 211^ mir am

anbre Sag aufg'ftiege mar ummer 6 l^erum, ift§ guet äßetter g'mef't unb

i^abe mir un^ bie ©tabt ang'fd)aut. S)ann ful)ren mir fort unb l^atten

einen angenel)men %aQ buxä) ^ott§> Stbenteuer mit ber fd)önen 2;i;erefe,

be§ ^oftmeifter^ 9^id^te in 9Jeumar!t, rao mir eine SSeile auf ^ferbe

matteten unb Ijübfc^e Seule fanbcii. Sijerefe mar allerbing^ eine

groBe, naioe unb fel)r l)übf(^e 33rünette, bic Kultur l^attc unb Rotten

ganj eroberte.

') 2)tc St. (^nnmcransfird^c, auf bem fllctd^itnmiflcn ^lafec; ber „^ob be§ I)eil.

(5'tiimcran" ift üoii Satibrnrt unb befiubct fid) auf bem .*öod[}aItar.

^) Xer ©ruubftetu mar 1830 cjclcgt morbcu , bic (5'inlüci()uug fanb

1842 ftatt.

') Xte Xcutfd)cu 3fifK^itc{)er brad)tcn 1S42 ililjo. 257ff.i eine nernidjicube ivfrittf

nou ^iön'xci i?ubmic]§ „äBalf)aUa=(S)cuoi'fen".

') Sic mar 182(5 uad) iHtüudicu ücrlcgt lüorbcn.
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9^cumarft, ben 7. ©eptembet 1836.

^ic ^uti'djc rorit, bn? g^oft^orn tönt,

(^§ rollt unb bfäf't boit I)inncn;

D ttiär' iä) f^ier boc^ eingetrö^nt,

Xic öitlb mir gu getoinncn,

Söomit eilt flürfjtig ItebeS S3ilb

aUein 2Iug' unb meine ©eel' erfüllt!

®enn ron ber nödiflen Station 3lltoetttngen fd^icftc er {l;r obige

SSerfe, unb wir futi'cen mit biefent ©reißnlB l^iel^er, fallen bie Sllpen t)ier

5uerfl, al§ ber Sftegen herunter voax, unb blieben I)ter, um fie morgen r)olI<=

ftänbig ju fe^en, benn eg rairb rool)l !lar fein, unb ©aljburg liegt fo

bid;t Dor ung, ba^ e^ nad; 2 ©tunben jum 33orfc^etn fommen mu^ ....

oaläburg, ben 8. September, 3)lorgen§.

©eftern bi^ SÄittag ful)ren wir {jiel;er unb tiatten ha§> fd)önfte

91el[eroetter. S)ie Sltpen famen §um sBorfdiein, nur bie ganj meinen,

Ijinterften ^ol)m ^äupter waren noc^ nid)t fid^tbar. @d)mibt tüurbe fe^r

l)cimli(^ feiig unb pfiff immer Sieberdjcn in fid^ t;inein, ganj leife unb

fein, iua§ ic^ fonft nod) gar ntd^t üon il)m getiört l)abt. (£r rourbe faft

illegitim^ benn für feine Stellung fd^tcft fid) bod^ ha§> ^pfeifen nod)

menigei^ aU für mid;, unb $Du raei^t, mie übel '^ün ^Bater bie^ 3Jianöüer

aufgenommen ^atte, al§ er nod^ am .'god^^eit^morgen . be^roegen gegen

mid; losgog ....

©aljburg lüäre ein liübfdjer Ort, menn er in ber cioilifirten äöelt

läge unb man ^aUc unb :^eipjtg l)ier traben fönnte. (i§> giebt riele

reijenbe @cfcl)en, ^lä^c^en, Derterdjen ben ^errlictien S3ergen gegenüber,

fonft imponirt e^ lange ni^t fo wie ©enua ober 3fleopel, obgleid) einige

mel;r ©efd^rei baoon \)ah^n mai^en moUen. 2lber um l^ier dn S^iertel*

jalir §u leben unb fid) red;t in ber ©ebirgSluft unb unter lieben^^

lüürbigen Seuten ju ert)olen, baju ift e^ ganj gemad^t ....

30.

^Ui feine ©attin.

Salzburg, ben 9. ©ept. 1836, 2lbenb^ 8 Ul;r.

Siebet ^erjengfraud^en, ba^ l)ätt' i^ nid;t gebai^t, bafe id; fo

unaufljörlid) an SDid) fi^reiben mürbe; aber e^ ift mir ein red)te^

4*
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33ebürfniB: racijj iä) hoä) nur S)tc^ ganj getreu unb mein unb um fo

meljt, je frember bie Umgebung tüirb. S)u tüirft an meine Sleifegefä^rten

benfen, bie boä) ein ©tücf ^aEe finb; aber S)u mirft e§ ®ir aud^ fel^r

lcid)t fagen fönnen, ba^ [te nid^t »on meiner ©orte finb. 3I^t)eru§/)

S^iemeper unb bergleid^en freie ©eeten finb fetten, ©d^mibt ift eine

gebrüdte 9ktur, bie ©c^ulmeifterei lä^t iljn aud^ t)ier nid^t lo^ . . . .

^ott mag fic^ «)ot)l noc^ maä)tn: e§ ift aber jroeifeltiaft, ob er nidE)t

me^r 9Mgung ju ©c^mibt Ijat al^ gu mir; e^ ift rairflid^ noc^ nid^t ent»=

fc^ieben, ob bie Sfteife mid^ it)m nähern ober mid^ ron i§m entfernen

wirb, ©c^mibten rairb fie mid^ raot)! fd^raerlid^ nätiern; benn e^fc^eint

mir fel^r entfd^ieben, baB er aud^ t)ier ein ^^ilifter fein unb bleiben

inerbe, roäl)renb id^ rairflid^ neugierig max, ob er nid^t auf 3leifen eine

gewiffe ©enialität entroicfetn raerbe. ©^ muffen nod^ roenigften^ 100

Generationen oergetien, elje fein @ef($led^t bie ©eifte^frei^eit erreid^en

!ann, bie ben 3)?enfd^en gu feiner 3BaI)rt)eit ert)ebt, unb üieHeid^t ift e^

unmögli«^, ba^ fie biefelbe jemals erreid^t. ®ie Serge finb ben 2^eufel

nichts nu|, wenn fie in ber ©eele beg ^^ilifter^ fpiegeln, ber mit t)atber

Kultur ju Diel au^ itinen madien rcill, raätjrenb er im ©runbe nid^tS au^

it)nen mad)t, unb nur in bem unbeftimmten ©efü^l eines Slu^erorbent^

lidjen fid^ get)oben unb rao^l füljlt 2Ber auS bem platten Sanbe !ommt,

bem imponiren bie Serge; wer aber nur in ben Sergen gel^auf't ptte,

bem mürbe baS platte Sanb mieber imponiren, gumal mit Ueppigfeit unb

3Uic^tl)um ber ©täbte. S)ie Serge reinigen bie Suft: eS atl^met fidj

leid)ter, man füljlt fid) gefünber unb mutl)ißer, eS ift eine Suftjed^e unb

ein Sic^tgenuB, wenn ©letfd^er unb ©^neeberge ba finb. ©o finb bie

,3)ienfd^en l)ier bider, größer, gefünber; ba^ Siel; ift oiel größer unb

lebenSfrol)er, bie ^ül)e mie SuHen fo mächtig; alles bie Sergluft, ber

ClueE ber ^g^rifd^e, ber ©tröme, bie mieber bie Jräftigen Kräuter unb

^Pflanjen jeugen. ©o ift baS erfte ©rliebenbe ber Serge biefeS ®efül)l

ber ©efunbj^eit unb beS 2öol)lfeinS ganj förperlid^, unb erft baS SBeitere

ift baS Ungen)ol;nte, ha§> SluBerorbentlic^e unb für bie gebilbete Heber«'

legung bie fogenannte gro^e 3^atur, bie fic^ mäd^tig unb leud^tenb ^er=

üortljut, fo aber aud^ erft bie QueEen it;rer eignen fiebenbig!eit auftliut.

Wiä) intereffirt eS gang befonberS, rcenn ic^ bie ftürjenben Säd[)e auS

Reifen l^erPor unb lierüber, bie rairbelnben !laren ©letfd^erböd^e fe^e;

bieS ift baS Seben biefeS lobten, unb je Ijöljer bie ©pi^en in ben

'j @u[tab Slsüerue, ^4Jirofeffor ber Siechte in 3cna; Ütiige iribmcte if)m 1837 alg

„feinem /V'i'cunbc unb guten ©euoffeu" bie diene SJorfc^uIe ber 5(eftl)etif.
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^tmmcl fteigen unb im ,®fe crftatren, bcfto braufcnber öffnen iljre

©letfc^er bie ©trömc be^ Seöett^ unb ©ebetljen^ ....

^6) feljne mic^ [c^on nad^ @ud^ unb freue inid^ fel;t auf ben

SBinter, wo eine gute Qtit aufgel^n fott, wenn ber liebe ©Ott unö 2lEc^

fo werben lä^t, wie e^ fid^ anlegt. ^^ fange ben Srief nod^mal^ üon

üornen an.

^ (Salzburg, ben 9. ©eptember 1836.

Siebet gute6 9Zant^. Sa{3 ®ir meine ®ef($i(^ten nid^t gur Sange^^

weile werben, ©ie wären ja üerloren, wenn id^ fie nidit mittljcilte.

S)er geftrige angenel^me ©efettfd^after ift Ijeute SJlorgen bei ber 2}ifite,

roa^ i6) wol^l ba(|te, lebern unb litjpod^onber gewefen. 3JJir ift e^ lieb,

baB id^ feine beffere Seite allein i^abe. ©obann l)ieB e0, bie ^amen

Ijätten mid^, ftell' 2)ir vox, für einen ©eiftUd^en gehalten. 2Ser ptte

tü^ benfen foUen! ©^ ift aber liier gu Sanbe ^twa^ ©ewö^nlid^e^, ba^

bie geiftlid^en Ferren einen guten ^urnor geigen, weit fie mit jeitlid^en

©ütern gefegnet unb mit geiftigen nid^t überfd^wemmt, alfo red^t ju

guten ©efettfd^aftern unb unterl^altenben Seuten gefd^affen finb. 3flun

muB ben ^^amen bodl) meine aufgelegte Slrt fo geiftlid^ üorgefommen

fein, ober wie wittft ^u e^ fonft erflären? ....

§eut' 5ßormittag im pflegen mod^t' id^ nid^t mit. 9^ad^mittag§ war

cä reigenbe^ äöetter. 2Bir gingen nad; bem ^ar! unb ©d^lo^ ^ellbrunn

eine SlUee von 33äumen aller 2lrt unb fo mäd^tig gewad^fen, ba^ fie hd

un5 il^reg ©leid^en nid^t l;aben, gießen non ungelieurem Umfange,

33udl)en, Slljorn, Sinben, Platanen, Rappeln mit fc^attiger ^rone — SllleS

gang bic^t unb enorm emporgefd^offen. ©o ift ein gro^e^ Saubbad) eine

©tunbe weit fortgefüljrt. Sann gingen wir in ben ©d^lo^garten unb

liefen bie 2öaffer!ünfle fpielen .... ^n bem ^arf waren üiele weifje

i^irfd^e, fonft eine rechte Äellerluft wie in 3:^aranbt, auc^ fold^e ^ud;en

wie bort.

^c^ fc^reibe balb mel;r, wenn wir gute 33egebenl)eiten geprt Ijaben,

unb grüBe S)ic^, bie ^interljäu^ler, 9iöbiger^ ^) unb unfer gute§

Äerld^cn ....

Sebewol;!

S)ein

9iuge.

') 23gL e. 4 5aim. 2.
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31.

2ln feine 5Kittter.

SBilbbab ©aftein, ben 13. ©cptk. 1836.

9Jletne liebe Sliutter,

.^eut rot 10 ^al)ten lab' iä) gerat^ au($ an ^1d) gefd^rieben unb

wenn. ni(^t gefd)rieben, bod^ au^ ber ^erne an ©id; benfen müfj'en;^)

ba^ get)t mir je^t burc^ ben i?opf, nun iä) ftatt Äolberg unb ©efängnt§

:

„©aftein, feine raunberbare Heilquelle, bie freie ©ebirg^natur unb ben

Bonner be§ f)oI;en SBafferfallet" §ur Ueberfc^rift nia^en mü^te, wenn 2)u

e§ red)t raiffen foUteft, wo ic^ je|t bin. 2lber ba§ 2öie ift berfelbe ©ontraft:

unb wenn ic^ an bie I;euttge Sage ber gangen gamilie gegen bie t)or

jelin Sftt'^tenbenfe unb babei jugleid^, ba^ iä) boc^ tro^ aE ber Unfälle

unb ber bamaligen Sage ha§> (BIM gefiabt i^abe, bie ^amilie wieber Ijer^

äufteEen unb, fo @ott roiU, bie weitere görberung ber no6) Uebrigen

aud^ erleben werbe: fo ift mir ba§ ein äu§erft befriebigenbe^ unb freunb^

li(^e§ @ebä($tni§. . . . ;3c| f)abe nod; nie fo gute gerien gehabt, unb menn

alles ju ^aufe u)ib auf Sfteifen feinen guten ®ang fortgelit, fo ftel)t un§

aud; ein lierrlic^er Söinter benor, beffen Slbenbe uns nid^t ju lang raäljren

foKen. ^(^ fage mir bieS StUeS fo, roie S)u ungefälir felbft mir |eute^

gratuUrt l)aben mürbeft — grabe ju biefem ©eburtStage, loo \^ nic^t

mel;r ber einzige ©einer Äinber bin, öem fid) eine beffere 3ii^ii"ft ^i^f^

tljut. Sebt red)t Reiter unb geniest baS neue 3ierl)öltni& obne Störung

aE bie 3eit, wo ic^ noc^ abroefenb bin, was t)ielleid)t nic^t ganj fo lange

wäl)rt, als wir beabfid)tigten, weil t)ier fd)on t)iel ©c^nee fättt unb i6)

für meine ^^erfon bie Serge in lauter ©c^nee unb mit SebenSgefalir nid^t

befteige. ©enn man fieljt nid)tS unb friert ju ©d^anben. ®S ift ein

red^ter Uebelftanb, ha^ grabe biefe legten jwei Stage fo öiel ©d^nee ge==

fallen ift, ba§ bie Serge bis tief inS %^al hinein wei^ finb.

3Rerftüürbig ift eS unS unterbeffen mit einem oierten 9ieifegefät)rten

gegangen. 5luf einem S3erge bei Salzburg !am ein junger Wlann mit

uns äufammen, ber fid) gar balb ju erfennen gab für ©t;renfrieb

u. IBillii^, ©c^leiermad^erS ©tieffo^n, ber nun fdjon mel)rcre 5Cage mit

uns fäl)rt unb ein ganj guter ®efellfd[)after ift

äJon gangem bergen 3)ein treuer

Slrnolb.
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32.

Stil feine ©nttiit.

2öilbbab ©aftetn, bcn 13. @ept. 1836.

Sieber oortrefftid^fter 9knt^, iä) begrübe ®t^ nur chtn nod)

fpät Slbenb^ an meinem ©eburt^tage aul bem großen §aufe am SBaffer«»

faff, bem legten genfter im peiten ©tocf nad} unten, ©dimibtunb ^ott

unb SBillic^, unfer uierter Sftetfegefäljrte, l^aben thtn nod) meinen ©e=

burt^tag gefeiert unb ftnb fd^on ju 23ett, um morgen einen ungeljeuren

2Beg über mann^tiefen ©dinee unb ba§> ljo£)e ©ebirge ju tljun^) tro|3

meiner S3orfteEungen, ba^ Seute, bie ^rau unb Äinber I)ättcn, fid) meber

bem ©rfaufen im ©d^nee nod; bem ©rfrieren auf bem ©ebirgsfamm

au^fe^en bürften. ©ute '^aä)t, fc^laf roolil!

Senb^) bei ©aftein, auf bem Söege in§ ^inggau, 14. ©ept.

S)ie gro^e ^aljrt ift überftanben, bie (Baä)t uerbient eine griinblid;e

S3efc^reibung. ©efiern Slbenb l/otten bie 3 Ferren beim Söirt^ ©trau»"

btnger (ärfunbigungen eingebogen megen beg SBege^ über'^ ©ebirge, unb

ba berid^teteSöillid; unb ^ott, ber 3Birtt) ptte abgeratl^n, benn e^ Mme
ütel ©d^nee, au(^ fei cor 8 klagen eine ^^^rau erfroren unb be^ S)octor§

©obn, ber junge ©tord), üorgeftern mit Seben^gefatir t)erübergefommen.

^Ijm fei e^ fd^raad) geworben unb er l)ab^ fid^ im tiefen ©djnee gefegt,

al^ er nidjt mel;r fortgekonnt. 9^ur einige 23auern Ijätten itjn l;erab=

bugfirt bi^ gu ©traubinger^ bider ©enntcrin, bie ifin in iljrer §ütte

mieber aufgetlEiaut. 211^ fie gefragt, mie tief ber ©djnee benn bort läge,

Ijätte ein ©teiger, meldier feljr gugeratljen, ironifd) angeraerft: „3fttd;t

tiefer aU 3 ©d^ul;." 2)enno^ beftunb ©c^mibt barauf, luir mü|3ten ben

llebergang mad^en, unb ^ott ftimmte iljm bei, obgleid^ id) au^einanber^

fe(5te, baj3 mir tiefen ^ä)nu a\i^ gu §aufe §u fetjn friegten, unb ha^,

maS brunter märe, fönnten mir un§ bod; nid)t bloS fetjren taffen, mie

Sum ©d^littfdjufjlaufen. Q:§> l;alf feine 33ernunft. S)a fdjlug ic^ uor, ben

jungen ©tord) fclbft !ommen §u laffen; aber ber mar I;alb 9 Utjr fc^on ju

33ett üon mcgen be§ geftrigen ©d^mad^merben^ im ©d;nee. 9ilun alfo,

mir gingen au^ 5u 23ctt, unb am anbern 9}iori3en Itbr murbeii 2 ©fei

unb 2 güljrer angefd;afft, b. li. einen naljm id) priüatiin unb ber anbre

mar ©emeingut. ^d; rooilte nämlid; fo wenig al;3 möglidj mit ©d[)ncc

') Sliis beut Jolgciibeii crgiebt fid), bafs Ijtcrmit bie l'^illiiit^cr lauern (]eiiunnt fiitb.

-) Eilige fcf;rcibt iiens.
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unb 9lä[fe p tl)un l)aben. ©d;mtbt utib ^ott wollten geirrt unb SBilltd^

aud) ©ie öingen, td} ritt. 21B mix eine @tunbe siemlid^ eben fort biä

Södfteirt waren, im fd)önften (Sonnenfd)ein eine toilbe ©(^Iu(^t, wo man

©olb roäfc^t, fing ©d)inibt an, e^ amüfant §u finben, meinen ®fel ju

probiren. @r ritt big an ben fteileren 2Beg l)inan. ^Darauf fd^lug id)

üor, bem gemeinfamen (gfel ha^ ©epäd f)alb abgunel^men iinb aü6) auf

tfjm, SU reiten, ^ott beftieg il)n, Söillic^ [türmte mit Bä)miht jugenblic^

ungebulbig ben 3Beg ^inan an bem Äeffelfall, bem ©d^leierfatt unb bem

Särenfall vorbei ; e^ !am einiger 5CI)auf(^nee im SBege unb ba^ naffe

gelb^), eine patfc^enaffe, e!eU;afte ^o^ebene. 3<^ unb ^ott ritten über

Änüppetbrüden burd) ©c^nee unb S)red unb Steine unb ©iePöd^e.

Diatürlid^ mürben bie ^upöüer mübe unb fricgten patfi^naffe gü^e. 60

famcn fie mürbe unb mir mutljig bei ber ©ennterin in ber ©traubinger

©enn{)ütte unter bem facfc^neiten Äamme ber Stauern an. 2Iber a\S> mir

üon unfern betDen a)knberlen (9}Zaulefeln) abfaf^en, mar eS längft im

9latl;e ber ©ötter befd^loffen, ba^ ber fürcbterltdie Äamm nid)t beftiegen

werben foUte. 2)enn ©d}mibt, unfer etfrigfter 3?orfed^ter, E)atte je^t fc^on

naffe güfee unb oerljielt fic^ ganj rut)ig bei ber ^Debatte wegen be^

äöeiterfteigeni, befonberS al§ ber ©enner er^ätjUe, wie ^06) ber äöinb ben

naffen ©dmee 5ufammengefel)rt l)ätte, bi§ unter bie Slrme nämlid^. . . .

9Zun würbe fibel gegeffen unb getrunfen unb allerl;anb 2öi^e mit ben

©inmolinern ber ©ennptte gemad^t. . .

.

3]un würben bie 3Jianberle'^, ber fteine unb ber grofjc SDZanberle,

wieber t)orgefü()rt: ic^ ritt burd^g 9laBfelb, bann beflieg if;n ©c^mibt unb

wir famen vergnügt in ©aftein wteber an. ^ier waren 4 ^ferbe eben mit

einem Äönig^berger angelangt, fpannten t)or unfern 2öagen unb jagten

burd^ bie l)oi)en ^^elfen, bie ben ^immel ju einer Slrinffd^aale ^ufammen^»

5iel;n, über üiele SBafferftürje, burd^ Ieud;tenbe ^ol)anni^würm(|en am
Söege (je^t nod^I) unb hux^ italienifcöen ©ternfd)immer (wir finb nur

16 50^eilen von ^enebig in ©aftein) nad) £enb am Eingänge beS ^inj^

gau^: „®ie ^pinsgauer wollten waUfalirten gel)n" 2c...

Sßon Ijeut an, ben 14., finb wir auf ber 9teife nad; ^nngbrud, • unb

üon bort ift bann eine weitere (Sntf(|liefeung waf)rf(^einlic^ ^ur Sftüdreife

äu faffen, ba bie ©pefcn anfangen gu ft^meljen. 2ßir fe§n unä balb

wieber. . .

.

©aftein ift göttlid^: bag 53ab, wcld)cg wir naljmen, mär(^enl)aft

fd)ön: 23tumen fd)wammen auf einem burd^löc^erten 23rett im 3Baffer,
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unb gelbe Siliett, dldUn unb Primeln glänzten unb buftetcn unb

fd^roammen mit in bem großen weiten 33e(fen. Tlan tann in bem raarmen

SBaffer ^erutn^d^toimmett unb oud^ trinfen läfet e^ [id^, oline Uebelfeit gu

erregen. ÜJian raei^ ni^t, raa^ e^ irgenb entljalten mag, unb bod^ r;eilt

e0 me^r al^ irgenb ein§.

Db mir nid^t no(^ mal sufammen fo eine 9ieife machen? 2)u mufet

bergleidien bod^ oud^ fe^n.

^e|t muB id^ iu ^ett — idj bin mübe üon aH ben <Strapo§en, bie

id^ überftanben unb üermieben liabe. Scb taufenbmat moljl, bleib mir

gefunb unb lieiter.

^on .'pergen 3)cin treuer

9tug^^

9?hnnc ivirciiscr, ntciitc Stfonen

SBoIftcii an bcr (Sal^iaä) tüo^ncit,

iUfctne gülbciicn Silicaten

3« ©aftctit unb 33crrf)tc§gabcn.

äBir werben alfo rooljl fo groBe ©prünge nid)t me^r maä)tn, um
balb unfre ?^raud)en unb ^älglein unb fonftigen ^au^genoffen raieber

5U fel)en. 5lbio, liebet ^au^unfd^en, merbe nur nid)t meIand^oli[d^.

M^ ba^ geinbel, ba^ e^ mid^ nur nid^t üergi^t! —

33.

2(u [eine @attin.

^nnSbrucf, ben 19. September 183(3.

Siebes 3^raud)en,

S)u rairft mit iöriefen unb S^t)roler ©egenben beflürmt^) unb fiel^ft

barauS, ba§ bie pbfd^en 2;i;rolerinnen ®id() nid^t auSfted^en, befonberS

ba id^ 5Dir alle Slbent^euer, bie baS ®lüd unS äufüljrt, nufS ©eraiffen^

l^aftefte <^rjäl)le. 2)ie 3Jiänner finb l;ier aber burd^auS üiel f(^öner unb

oornel^mlid^ fc^öner gefleibet al§> bie äöeibfen, bie eine gu furje Slaille

unb [d^led^t getragene iöufen, aud^ ungeftalten 5loptpu| l^aben.' ^on

£enb aus fuljren mir inS ^injgau liinein bei fortbauernbem Stegen,

fa^en gar nichts, als ha^ bie Seute l;ier aUe raoljlliabenb fein muffen,

ba§ fie umgänglid^ unb nid^t raoljlfeil maren, unb fneipten 2lbenbS in

^) 2tuf ber crften Seite bc» 23rtcfbogen» befinbet firf) eine ^Ibbilbnng nononnebrucf.
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einem ®orfe, toeld^e^ Dberraetpai^ I)ieB, unb rao ber 2öirtl), §err

groljiöi^,^) un^ mit geiferet unb afilimatifd^ feiner ©timme frcunblid^ft

Don ben 6(^ön^eiten ber ©egenb unterrichtete, au(^ burc^ bie üielen 3?erfe

be^ j^rembenbu($e§ unfere 2lufmer!fam!eit auf biefen ^unft ganj be^

fonber^ fdjärfte. @pa^l)aft mar feine fleine btdfe Sod^ter unb J^eHnerin,

bie ung burc^au^ ni($t oerflelin fonnte unb fid^ burc^ meine üielen

fdjergljaften fragen fefir incommobirt füf)lte, fo ba^ fit äule^t faft geglaubt

ptte, ic§ fei nid^t redjt bei ©innen, aU ^ott i§r bie^ raei^ madjen

woUtc. 2öir a^tn gebadene ^äljubel unb einen Slerpfangel (@ierpfann='

fudjen), um ben anbern 2Jiorgen in bie ©eifenberger ^lamm (Memme),

eine in ©anbfelfen burdj bie ©türje be^ SBeiBenbad) gegrabene @d)lud)t,

Ijinei'nsufleigen ober nielmeljr fpa^ieren §u ge|n. Senn Äönig Subroig

Don S3aiern l)at eine ftarfe ^rüde tief hinein unb über alle ©türge beio

g-lüBdien^ graifd^en bie flemmenben gelfenmönbe bauen laffen. ®ie ^oft

füljrte un^ nun in^ Sn^tljat "^^ 5war nad^ Siattenberg, wo rair [ein]

ungeljeureg 3^"^^^^ belogen, in bem bie ©efellfd^aft ber blatten unb

fonfiigcn i^obolbe raoljl gu fürd)ten geraefen wäre, menn mir nidjt

alle üter eine unoerraüftlid^e 3:;apfer!eit, id^ ganj befonber^ aber einen

unüeriüüftlidien ©d(}laf aUem ©epolter unb ®cftän!er entgegengefe^t

pttcn. tiefer Xag tuar arm an ©reigniffen, bie Sflac^t be^gleic^en,

befto reidjer bafür ber fotgenbe ^ag, nämlid; ber oorgeftrige unb geftrige.

aSir futjren bi^ über ba^ glü^c^en QiUzx 3n)ifd)en l)o{)en 33ergen unb

alten Surgen ben ^jun Ijerauf; bort ftiegen rair au^ unb roanberten

an ber QiHa Ijinauf, um einige !£age in biefem 2;ijal Ijerumäufpa^ieren,

lüäljrenb ©dimibt, ber mcgen feiner ^ül;neraugen nid)t mitgelin fonnte,

ben SBagen nad) ©(^n)a|, einem großen Drt am ^nn, fuljr. S)a^ ß^ttertljal

ift berüljmt rcegen feiner fdjönen 3Jiaibli'^ unb 33ua'^; mir fd;ritten aber

immer mader ju, mol)l ben l;alben S^ag, unb c^ mottle 'iiä) niäjtä §übfd;e§

geigen. Um 3}tittag gelangten mir gu bem SBirtlj^liaufe eine^ ber 2llpen=

fönger, bie oor einigen 3'a^^^i^ fo "uf ben Sl;eatern fangen, unb Ijatten

nun an biefem 3)ianne ben erflen mirftid; ftattlid^en unb fdjönen ßiller*

tpler, er ^ei^t Sofep^ atainer, fein 23rubcr mar ^oftmeifter unb fein

©djmager ebenfatt^ @aftrairtl): atte brei Ijaben haä ©elb fid; crfungen

unb ruljen je^t auf iljrcn Sorbeercn .... .§err ^ofeplj 9lainer mo^nt

in gügen-) gang artig, ni(^t §u romantifd;, mie benn ba^ gan§e %\)al

nidjt großartige, fonbern nur freunblid^e 2(nfidjten gicbt. ^iadjmittagS

'j CI)emctf3bad} im Snaladjtljal, umuctt bce^ .S3ir)djbicfj(pa]']'ccs ba^ 10 9JHitutcn

iüb(icf) bauüu^ belegene äi.MrrIjc-IiaU'j fiU)rt iiod) Ijeute beii !9camcu (Vrofjniincir.

-) ^]loä) Ijeute i[t bie '4^ü[t üoit 3'ügcu im Jöefttje ber SJaiiier.
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tt)urbe nun aber bte ©ad^e intereffanter, mel^r 9}olf§ urtb pbfdjere

S3erge mit btdem @c|nee auf ber ^ölje. 3^tt Ijei^t ha^ §auptborf im

^fial, rao mir beim roälfcfien SBirtI) gum Äaffee einfeljrten, ünb al§ er

felbft, ber ein feljr [c^mutfer iBurfd)e ift, unb feine ©d^raefter 9Zanni;

ober 9knnerle un§ ganj befonber^ gut gefielen, befd^loffen luir bie 9tac^t

bei ii)m §u bleiben. 2öir mürben anä) ganj gut befannt, unb id) ^ielt

e^ für meine ^fiiä)t, ba ba^ 9tannerle feljr lieben^mürbig mar, itjr bie*

jenigen Slrtigfeiten §ü fagen, bie, bie beiben ^unggefetten i|r eigentlid^

TOol)t fcbulbig gemefen mären, aber fd^nöber 3Beife ni($t angebei^en liefen.

©0 5. 23. tragen bie 2Seiber gro^c, fpi^e, breitränbrige giljtjüte, ma;o

jmar bcn /Ccint conferüirt, ahcv fdjnöbe au^fieljt; bag älMbdjen, mcldjc^

unferer ©cfimefter Souife äljnlid) fal;, aber blaue Slugcn unb Diel

fc^märjereS .S^aar Ijatte, mu^te man nun toä) aud; ol;ne ben §ut feljn.

3(^ ^at mir alfo ben §ut gum aufprobiren au^o unb fanb bei ber

©elegenljeit, ba^ bie^iüertljälerin fidj fcljr gcfdjmadüoll frifirt. 3)ai3

müßtet i^r eigentlich fel;n unb nad)mad;en. 9tatürlic^ lobte id) iljrc

<Qaare unb g^rifur unb gerietl; ganj in iljrc ©unft, obglcid) fic au^

unfern ©efpräd^en l)örte, bafi id; eine !leine feine grau gu .§aufc pttc,

bie aud; fel;r eiferfüc^tig märe. Sie 9iad;t aber träumte id; dou S)ir,

unb S)u raarft nid^t nur gnäbig, fonbern fel;r gutgelaunt unb orbentUd;

guderfüB, mie S)u ba§ mol;l in ber 9)tobe l;aft, mcnn S^ir allc^ nad;

3öunfdl) gel)t unb ber 9fiug§ red;t gut ift. ©ute^, liebet Dtantö, id; lüffe

$Dic^ taufenbmal unb freue mic^ mie auf'^ 2Beil;nad;tcn, SDid; mtebcrjufebn

unb äu umarmen mit bem jungen, bem id; l;eute ein ungclicucr gro^e^

Sömid()en gefauft ^ahc, unb babei fonnt' id;'^ nid;t lo^mcrbcn 3U fingen:

f^'^aä gro^c, gro^e Sömii^en!" 2Ba§ mad;t ba^ liebe Äcrld;eny Se^

3)iorgen§, als mir oon ^cH mcggingen, gab uuio bie 3iUcitl;älcrin jcbem

einen ©trauB an bie Mü^c unb fagte babei, meiner foUte ber fd^önfte

fein unb id^ möd;te il)n nur mit nad; i^alle nel;men unb meiner grau

fagen, eine ^iß^^'ii^ IjÄtt' il;n mir üerel;rt. Sisomit fie ol;nc B^^^'^itel

meinte, e» fei eine (Sl;re für S)id;, ba^ id; fold;e» ©lud bei il;r gcmad;t.

©ie finb l)ier nid;t mcnig folett, fonft aber in ber 2:i;at fel;r fittfam, unb

in feinem 3:;i;al mol;l mcniger an^^ ilirer guten ©itt' unb 'S^d)t l;erau!c^

gefommcn al«o in biefem. 9iun untr e^ ©onntag; mir gerietl;en mitten

unter bie Äird;gänger unb l;atten unfre greube an bcn tapfren Morien,

bie immer mit entblößtem Änie unb nur ha§> .v)cmbc über bie ©ruft

ein^ergelien. ©o fann man fiäf) bod; gegen bie i^ältc, mo man mill, ah^

l;ärten; aber e^ gel)ört freiließ @emöl;nung ba^u ....
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§eute I)abcn rait ^nsprucE (^nSbtücfe) befe^ett unb un^ ni($t raentg

über bie Ijübfd^e ©tabt unb ifire ungel^euren ^erge gefreut. 2)ie S3erge,

bie S)u auf bein Silbe fiebft, finb l;art fiinter ber Stabt unb fo J^immel^

\)oä), ba^ bie SBolfen tief b^ran l^erunterpngen. S)er ©cirocco raeljt

fc^on in bieg %l)al !)inein unb man rebet Diel italienifd^, i§t unb raolmt

au($ fo.

2Bir werben Ijier roieber unt!eljren unb ben 2Beg naä) SSregenj am

Sobcnfee unb t)on ba nadj 9)iünd)en nel;men, wo wir Slnfangä Dctober

eintreffen, ßtjolera ift Ijier nid)t, mon rebet aber eiüig unb aUentljalben

baüon 5um Heberbru^ ^) . . . .

33on ^erjen ©ein eroigtrcuer

Stugg.

') T^tcfcm iBrtcfc folgt einer bom 23. 6et)tember, tu iüctd^em ^Hitgc Don feiner

3{ücfreife iiba ben i>hibcrg, iölnbens nnb Srcgenj naä) beni Sianton @t. ©alten

&crid)tct.



1837.

34,

^M Siofcitfranj. ')

§alle, bcn 12. Januar 1837.

Sieber alter ^rcunb, .

Söte lieb e§ mir fein foQte, wenn iä) in ©einen l^allifd^en

Erinnerungen eine 9?oIIe mitfpielte, rcitt id^ S)ir beroeifen baburdj,

ha^ i(^ mid^ mit meinem ^üä)t^) bei S)ir lieber oon üornen einführe.

©^ mar eine fd^limme S^^t für mic^, al§ x6) au§ Italien mieberfam,

meine ^rau fterben fal) unb be^ alten frol^en Umgang^ oon mel^reren

©eiten beraubt rourbe. 3)Zan ftumpft ftd^ in |old^er 3^it gefliffentlid^ ah

unb 5iel)t f{(^ trüb' in fid^ jurücf. S)u reifteft balb barauf ab, unb ic^

!ann e^ SDir rao^l nad^träglid^ g^fl^^tt, ha^ i^ S)id^, fo lang id^ ha^

raupte, mit jener Sflefignation, meldte bie S5erurt^eitten liaben, inbem [ie

bie S^lotl^raenbigfeit ju i^rer eignen mad^en, fd^on aB einen ©efc^iebenen

anfa§, obgleid^ S)u nod^ ba marft. S)u mei^t e§, ta^ id§ mein Sebelang

Hebung in biefer 3lb[traction gel^abt l)abe, unb ba§ e§ !eine^meg§ ©ering^

fd^ä^ung ber SSerlufte ift, menn id^ mit einer gemiffen 9lul)e §u oerlieren

raei§. 3)eine SSerbinbung mit ^afle rairb giemlid; fd^road^ geworben fein,

bie Entfernung entfernt mit ber Qüt mirflid^. 3)ie§ ift e^, mag id^

bamalg mir aUerbingg fd^on fagte unb l^ittnai^m, mie ®u mei^t, nur nod^

') 3d^. ^arl ^rtebr. Stofeufraitä (1805—1879), ."gegelfdier g.il)trofo|3^ unb

£ttterar!^iftortfer, f)atte )\ä) 1828 in §aHe :^abtltttrt, 1831 ebcnba eine anf5erorbent=

lid^c ^ßrofeffur er!^alten unb toav 1833 al§ orbcntlidicr ^^rofcffor nad; Stönig^bcrg

berufen tporben. 2){e S3ncfc an ^iofenfranj üerbanfe tc^ §errn ^4-^rof. S'^anj ^tüljl

in S?öntg§ber0.

^) mtut 2<iorfc^uIe ber 3leftf)etif.
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mit bcm 9tebctigcbanfcii, bafj id; auf alle ^äHe fein baueriib correfpon^

birenbcS 33iitglicb abgeben würbe, weil lüir nid;t Tange genug §u[ammen

Ijatten leben fönnen.

^e^t unterbeffcn Ijat ftd; bte ©ac^e geänbert, ii^ l)abe ntid^ gc^

änbert, infofern i($ äffe bte ^tit m<i)t§ al§ ^^ilofopljie getrieben unb

nun gar ein ©tücf 3Ieftl)eti! ju Siage förbere. S)iefe ©eite bringt micb

Don Ijinten. Ijeruin nneber an Sieb Ijeran, unb fo entfielt lüenigfteng bie

S^eranlaffung, S)ir aud; meinerfeit^ einen baffifd^en ^Inljalt gu bieten,

lucnn er aud) nur momentan fein follte.

®ie ^Ujilofopljie blül;t Ijicr je^t mie ber j!lcc im ^uniu^, unb ben^

ttod) Ijat man in S3[erlin] für notljiucnbig gel)alten, ben (grbmann^)

unb fd;on frülier ben ©ol;n besS Ulrici^) ljer§uf($iden, um S)id), ba

einer e§ nidjt oermödjte, burd; »iele gu erfe^en. @. madjt öiel ©lud.

§inrid)^ lieft g^auft üor üiclen. ^) ©draller ^) l;at tro^bem ^u^ji^i^^i^f

unb fogar idj lefe Sogil unb ^Jtetapljyfif vor 9 'ifflamx. ^dj fclbft bin in

biefem gac^ nun biefen 9 feljr midjtig geworben unb Ijabe feine geringe

greube an ber ©olibität ber beiberfeitigen S3eftrebung. ©ennod^ trag'

id) mol;l, raie S)u ®id) crinnerft, 2lffe^ etroaS formlos unb ungefd)idt

Dor unb gewinne burc^au^ feinen größeren i!rei§, werbe i^nen, ben

fielen, aud; balb gu abftract unb ungenief^bar. S)aö Ijätteft S)u mir

wol;l am wcntgften zugetraut, es ift aber woljl ber ©egcnftoB, ber'mid^

nun in^ ©ytrem treibt, ^n meinem 33udj, ba!3 id) 2)ir fdjide, wirft S)u

eine närrifd)e SJiifdjung Don beiben Elementen finben, bie mir felber

balb unangeneljm würbe, aU aber bereite bie 6a(^e nid^t rael;r ju

änbern war.

©onft leben wir biefen SSinter leiblidj fibel. ©§ ift auc^ fo eine

2lrt greitag^gefefffdiaft/'O lauter 2lltgefeEen unb einige ^unggefeüen,

wieber aufgetreten nidjt ol)ne meine äRitwirtung unb Ijat ftrengc^ Wi^"

betragen bei h^n 9üd^t=»fogleid)*äuge§ogenen erregt. Sag ^rinci;) war

nämlid^ 2luöfc^tuB affe^ ©törenben unb IXnbeljaglic^en fo wie ber ^orm

burd^ äßeiber unb Zeremonien. 2Bir meinten, bisweilen ein ©lag über

') 3ob. (I'b. e-rbmaint, geö. 1805 311 ^Bolmar in Stülanb, I)abilttirtc \\ä) 1834

Bei ber p^ilofopljii'djcit ^-otultät 511 23criin itub crftictt 1836 eine aufserorbcntlidje

iiV^rüfeffitr in §allc. ^turf) (5rbntonn ift Don .'pcgcl anc^gcgangcn.

^) Hermann lUrici (1800—1884), tl;ci[ti)d)er ^4^()iIofot)f) nnb 5teftt)ctifcr, I^abili*

tirte fid; 1833 in 23crlin, iDnrbc 1831 anßcrorbentlidjer ^^srofcffor in ^alTc.

^) §inrid)§ „äüorlefnngen über @oet()e§ "ßanit" Juaren bereit» 1825 erfd)tenen.

') 3nt. ®d)aUcr (1810—18G8), ^nl;änger öegclö, I;abilittrtc ftd) 1834 in §alle.

') W- ^)tibl}ecf a. a. D. I 70. 3t. f. S- "I 335.. Slofcnfran?, a^on 3J}agbe=

bnrg nad; Jiiönigsberg (Jöcriin 1873) <B. 452.
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bcn 3)urft uiiD wa§> ®üti§> ju trinfen, fei eine ^cbingung bcr intimeren

g}h;fterien bet ©efeUigfeit, imb Ijalfen unS mit freimiUigen ©päfjen. 5lIIe

crften greitagc im 2)ionat famen wir in 3ürid)/) jufammen. ^Deiner

lüirb natürlich a^3 einer abgefc^iebenen guten ©eele, liave p. a., fo wie

giitfd)!^ öfter gebadet, nid^t nur aU ber ©efc^iebenen, fonbern aU bort

gefdjieben unb fe^lenb.

3d; felbft begrübe 5Did; nod;maB f^lie^lid) mit bem @ru^e bc§

ßingangg: Sa^ c§ S)ir lieb fein, bafj id) S)ein 2lngefidjt miebcr ju felju

verlangt l)abe.

3>on ^erjen ©ein

. 9tuge.

35.

Sin yntcitftcin. ,

/

^od^iüoljlgcborner 2C.

__ @rü. Sycettenj gnäbige 2lcuf3erungen über meine „^Icue S]orfdjuIe bcr

3Ieftl)eti!" Ijaben mir §ur großen Serul;igung unb (Ermunterung gercidjt;

id) finbe pnäi^ft meine 6l;re in ©ro. ©yceUeuä fo wolilgeraogencm llrtl;eil,

biefc @nabc giebt mir aber and) ben 3)iuttj, ^I;nen nodjmaB mit einer

untertljgnigften Sitte um ©rioägung meiner ganj eigentljümlic^en Sage

befc^roerlid) ju fallen.

Ttänt Stellung gur 2öiffenfd)aft ift nid;t thm eine geräuf($)olle, ic^

barf aber oljne llnbefdjeibcn^eit rooljl bag 33euiu§tfein auSfpredJen«, bafi

id) fon)ol)l in ber „Ueberfe^ung ht§> Oebipuso" au2 bem poetifd)en" @e=

fic^iS-punft, al§ in ber S)arftettung bei feljr burc^greifenben äftljetifdien

©lementeg ber platonifdien ^l;itofopl)ie unb je^t in ber ©cltenbmadjung

ber 33orbegriffe gur Sleftljeti! raefentli^e, wenn anä) fel^r fpegielle 5Be<.

bürfniffc be§ fünftlerifd^en unb miffenfdiaftltc^en ©eifte^ ber ©egenmart

getroffen Ijabe unb mit ©lud unb 9Xnerfennung , obiool)! id) in ben

©egenftdnben ber neuen 3^orf($ule bie gleichseitig concurrirenben ^(^^

ftrebungen »on Sol)^^) unb SSifc^er^) gu befiegen liatte. S)ie allgemeine

') @aft{)Df äiir etaht 3ürid;.

-) Sliig. mm), ^o^ii (1799—1880), 5Icft^cttfcr, 1828 ^^.^vtiiatbDCciit, 1837 niinci-

orbentüdjcr !il^rof. in ®ötttgcn; 1832 Ijatte er „ajorlcfniiflcit über bie ®cid)id)tc bcr

Jicitcrit bcut)(f)cn $^^oe)tc", 1836 „bie 3bec bc§ Xragifdjcit" Dcröffeiitlid^t.

') S-r. Xi). miä)cv, gel). 1807 ;^it ^ubtuiggbiirg, Ijabtiitirtc i\d) 1830 ^u lübiiigen,

1837 erfdjicn „lieber ha§ (f-rl)abeiie luib Somtfdjc, ein ^Beitrag ^n ber !:^vI)iIofopI)ic

bes 3d)önen; in bcnifclbcn ^al)xc Junrbc er anf?erorbentI. üjirofenor.
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unb ftcrilc ^nbuftric nur loieberljolenber ober commcntirenber 2lnl^änger

uttferer :pljilo[opl)if(^en 9tid^tung t)alte xd) für uerberbltd^, bie @pe§tal=

ftubien unb baä ©injelnfte in feiner »oUen 3lu^beutung für befonber^

erfprieBli«^. ®iefe meine S3eftrebungett Ijaben ©ra. ©yceHenj Ijulbüolt auf«»

genommen, jh gteid^er 3^it mir aber bie trübfte 2Iu§fid^t für meine

©telliing §ur Unioerfitöt eröffnet, obgleid) id) auä) :^ier burc^ bie ernft»'

tid^ften metapl)r)fifd)en unb öftljetifd^en Seftrebungen in einer nor^er nodj

ni(i)t oerfui^ten 2öeife mid^ nü|lid^ gemad^t ju 'i)ahtn glaube. 9Ziemanb

l)at t)or mir „Sogi! unb 3}ictap^t)fi!" gelefen, unb niemanb J)ält au^er

fttir ^riüatiffima barüber, ebenfo würbe ba^ ^atuxxc^t fonft nur »on

^uriften in alt^erfömmlic^em Stil -norgetragen.

5Jiun ^aht id) in meiner erften untertpnigften ©uppli! ©W; ©ycellenj

nid^t um eine 3}erforgung, anä) nid^t um eine 3lnftellung, bie eine nal^e

S3erpflic^tung baju mit fid^ führte, gebeten, fonbern nur um ben „Stitel

eineg au^erorbentlid^en ^rofeffor^," eine S3itte, bie nur ba§ SSifum bc§

®ecan§ remoniren unb mid) in ein anerfannte^ el^renoolte^ 35erl;ältni^ §um

Staat bringen follte. S)er Sfiepute üon ©eiten dm. ©jcellenj i)at mir

nun nic^t oorl^ergefel^ene, feJ)r brüdenbe SSerlegenlieiten jubereitet.

^ä) bin ^aupt unb SSerforger einer au^gebefinten j^amilie (mein

SSater Ijat mir bie feinige ju ber meinigen l^interlaffen), ic^ bin 33ürger,

©runbbefi^er unb mit Un 5lngefel)enften in ftäbtifd^en SSerpttniffen, bin

enblid^ 6tubien^ unb Sllter^genoffe üon Seo, 9töbiger, S^tofenberger —
nun ift ber mir ju X^txl geworbene abfd^läglid^e 33efd^eib in ben ner^»

fd)iebenen Greifen ber @tabt unb IXniüerfität befannt geworben, unb i^

befenne gern, H^ mir unter, fold^en SSerpUniffen berfelbe fo f(^mer5lid[)

ift, ba^ ic^ eg überrounben l)aBe, bie rüdfid^t^ooUe ©nabe ©ro. ©ycettens

nodjmalg in Slnfpru^ gu ne^me^.
^

3Jiit tieffter ©tjrerbietung

f
@ro. ©yceUens

! untertljäniger Wiener"

Dr. Slrnolb iftuge,

^rioatbocent an ber Unioerfität

^alte*2ßittenberg.

93erttn, ben 18. Wm 1837.
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§alle, Uxi iS. 2lug. 1837.

©uter alter £erl, ":,

2)u oerac^teft mid^ [c^r: fd^reibft immer ganje ©pifteln an ©dfte in, 2)

an mid§ gar feine. 2öa^ foll id^ jagen? ^ier ift ©roBmutI): mein ^ud^.

©Ott fegne S)eine §egelfd)en 6tubia. ^n §atte ift großer Särm in ber

^egelei, b. 1^. ©rbmann, ein wahrer @rben!to§ unb ^tiitifter ex fun-

damento, ber in feinem 33uc^ „Seib unb ©eele"^) ftatt ber äRenfd^enfeele

bie Xfiierfeele eyplicirt unb bamit enbigt: ber ©eift ftirbt, raeilerober

fofern er natürlichem ^nbioibuum ift. SDiefer ©ociu^ fttd^t un§ anbre

fionetten Seute aUe aug unb wirb t)erf(^lungen vom ©tubiofug, bem feine

%\)ox\)i\.i nod^ immer 2Bei0f)eit ift. ®ü fannft S)ir benfen, ba^ id^ ber*

gleid^en t)art beftrafe; id^ recenfire je^t mieber ein Si^d^en, ^^aht alfo

^eben biefen SSogel gefd^offen unb itin nad^ Seipjig gefd^icft ju %. ST.

SSrocf^au^, rao er bann auf bie S^afel gefegt unb ein n)at)rer Hautgout

werben foH.^) S)er (Sd^raernötJier fommt mir mit feinem ©epinfel ganj

mal ä propos; f)ätte freiließ !aum 3floti5 t)on if)m genommen, roäre er

nid^t nad) ^aEe gefommen, aber ®u mei^t, ba| id^ ^ier l^inter liegenben

©rünben oerfd^anjt bin, id^ mu^ alfo ju gelbe jielin, unb ba§ @ott fid^

erbarm, meldte ^aberlumpen oon 58üd()ern! S'tun, 5Du wirft ja meine

9tecenfionen lefen. 2ßenn '^\)t bie Blätter für litterarifc^e Unterhaltung

nid)t );)ahi, fo mü^t ^l)r fie tialten, raeil id) je^t mieber brin fi^reibe,

immer mit meinet 5Rameng ti)ol)lbe!annter Unterfd^rift. '^) ^e|t rairb ber

9flul)m forcirt. ^cf) werbe S)ir näd^ften^ eine litl)ograp^irte 2lufforberung

§ur ©rünbung einer neuen Sitteraiurjeitung, ©rünbung burd^ ©eine

guten Äritifen al^ ^Beiträge, gufd^iden. Ad vocem 5lritif: aud^ Slrifto^»

tele^ friegt öon ©rbmann feinen decem, aber er bafür con mir roieber

decem X decem.

') 2IboIf SBill). Sf). @tal)r (1805—1876) 1826 ße^rcr am 5päba_gogtmn _gu §alle,

1836 ^onreftor unb 5prof. am @t)mnafium gu DIbenburg. S;er erfte 23rtef 9iuge§

ait ®ta^r ift opm 5. £)lt 1834. 3c^ üerbanfe bie 33riefe iyrau g^annt) Semalb=
' (£taf)r.

^) 3r. 2Iug. ©cfftetn (geb. 1810), ^t^^ilotog, feit 1831 an ber §auptfc^ule,

fpäter am ^äbagogium in §aKe, {)icrauf ^onbireftor ber ^ranfefcfien Stiftungen;

öon 1863 an ateftor ber 2:^oma§fcf)uIe unb $)3rofeffor an ber Uniüerfität in Seipsig.

••') (Srfrfiien 1837 in §aüe, 1849 in Streiter 2luflage.

') 33gt. 231. für, litter. Unterf). 1837 9h:. 265 f.

^) 9^r. 160ff. toax bon i^m erfc^ienen: „Strauß unb feine ©egner."

5
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§ter ^aW i^ je^t foenum in cornu. „Absit!" fagt 3Jieier, toenn

er mir begegnet: e^ I)at fid) ober eine I)elbenmütl^ige @efellf(^aft ^n^

famtnettgefunben, unb rair raoUen bie 3llten nid)t abraartett, b. ^. natür=»

li($ fterben kffen , fonbcrn [ie mü[fen bei lebcnbigem Seibe tobt^

gemacht luerben, litterarif($ uernid^tet. (Sin neueg panier: „Unabf)ängige,

n)ir!li(i)e Äriti! unb au§> bem ®efid)t§pun!t bcr 2Biffenf(^aft, aber au($

eine rcirfüdie §iftorie ber Trübungen be^ gegenwärtigen ©elftem. " S)a§

I)db?' id) üor. 9M^ere§ näcE)ften^. . . .

SJieine ?^rau !ommt gu 2Ri(^aelig in Söodien, rcir t)ätten gern ä

3)iäbli;i) nun, ©Ott lenft'^, ber 9}?enf^ benft's. . . . S)er ^unge, mein

i^unge, 9U($nrb, ift mir ein großer ©i^a| unb ©paBorgan. @r J)at eine

gute 5Ratur unb Junior. 5)u TOürbeft S)i(^ freuen, raenn 5Du feine

©c^nurren fäl)'ft. ^ft audj pbfd) unb allen Seuten nad; SBunfd), au^er

benen, bie er mit feinem ^errcnberou^tfein frted)tet. ^ä) felbft jietj' ii)n

mit großer 3Bet^{)eit, fdielte faft gar nic^t, geb' i{;m voa§> anbre^g ju

ben!en, raenn er bumme ©infälle 'i)at 5Denn ba^ Slnbre ift meine con^*

crete unb mächtige 9iegation, ba§ SSerbieten ift nur bas §inget)en jum 3liä)t§>.

SDarum ifl ni(^tg bamtt.

©od; genug. S)ie§ ift meniger 3:;(jeorie al^ ©rfa^rung. ^ä) felbft

bin in meiner ©efinnuiig §u ©ir ber Ute. Seb rnot;!.

3^on bergen

3)em 9tuge.

37;

§alle, ben 24. 2Iug. 1837. .

Sieber ^^^reunb. .
^'

2J?it 3^ergnügen ^ab' ic^ S)ein 33ud)2) bi^ auf ben legten 33ogen

reüibirt unb Sir üielleidit t)ie unb ba in einem fleinen ^erfe^en naä)»

l^elfen fönnen; fonft märe e^ fel;r unbcbadjt geroefen, mznn id) oon ^Deiner

SSolImad)t, „nad^ meiner ©infici^t gu änbern," einen ©ebrauc^ ptte mad)en

motten, ber ©einer 2Irt unb 2Beife entgegen geroefen roäre. ©ein S3ud^

ift gan^ in ©einem Iteben^roürbigen ©eure, obgleich nic^t überall gut

ftilifirt, roie einem benn rooljl t)ie unb ba bie Segeifterung oerfagt, roenn

auä) grembartigereS übcrroältigt roerben mu^, roeil ber SSerlauf e^ mit
'

') 3m Oktober tourbe i]|ncn eine Xo^tex, §ebtüig, geboren.

-) ^f^d^otogte, ober SStffenfc^aft bom fubjectiben @etft, Königsberg 1837;

3. Stiifl. 1863. ,
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fid^ bringt. S)u ge^ft mir aber ju fetir auf hie ^rätenfion ber 3Sor*

ftettung ein unb giebft bem 3}lobeton ber ^opularifirung ^u vid nac^.

^üte ^i6) ja, imrmv rate ©aftor unb ^polluy mit ©rbmann jufammeu^

genannt §u raerben. @c ift S)eine ©aricatur, ja er ift nid^t bag einmal.

dt oerftel^t nid^tS von ber Regelet, ^d) erfd^ra!, alg id^ iljn in ©einer

«Borrebe „raegen löblidier äßettläuftigfeit" angeführt fanb. 2)ag mu^t 3)u

auf feine, roenn gleich leberne, boc^ nodt) leibliche ©efd^id^te ber neuern

^^ilofop^ie bejiel^n. Slber in einer 33orrebe jur 2lnt!)ropologie fannft

®u i^n, ber bie 2lntf)ropologic neu be'grünben raiU „auf bie biffc*

renten g^actoren Seib unb Seele, bie ba§ natürliche (nic^t menfd^*

lid^e) ^nbiüibuum" au^madjen fotten, nid^t loben. S)u roürbeft ©ir ju

mel »ergeben. 5Da'-S S3ud) „Seib unb Seele'' ift ja längft l)erau§. SDu

mufet e§ fennen, unb bte^ 33ud; ift fo arrogante unb fo DoUftänbige G^on^

fufion, ba^ er bamit ben Seraei^ liefert, ^egel gar nid^t captrt ju liaben.

@r entroidfelt ben Drgani§mu§ unb meint bamit tm ajlenfd^en ju treffen.

@r enbigt „mit bem 2:obe ber 3}iomente beö ®eifte§, Seib unb

©eele," roeld^er eine i^nbifferenjirung feiner bigl)erigen ©ifferenj fein

foE, unb biefe ^ttbiffereuä ift aU ^d^ jugleid^ ba^ ^eiou^tfein. 3)u

roirft näd^fteng eine ^Recenfion üon mir barüber lefen, raorin id^ iljn

tobtmad)e, aber in ©erlin moUen fie ba§> ^ l beim Seben erljalten;

ic^ \6)\dt meine Sftecenfton alfo nad) Seip§ig in bie Slätter für litterarifd[ie

Unterlialtung. ^inrid^S unb ©d) aller finb oöUig meiner 2J?einung, unb

beiben i)ah' id; meine 9tecenfion fouioljl al^ SDeine 3?orrebe mitgetljeilt

3um ©d^lu^ tljeile id) S)tr nod; einen ^lan mit, in ben id^ 2)id^

gu impliciren raünfdite, nämlic^ (sub rosa): ©c^termetjer unb id^ raoHen

eine „3fieue ^allifd^e Sitteratur:3^itung" grünben,^) roeld^e jugleid^ eine

Slrt gegenwärtiger 3^^9^^ '^uf ber IXljr be§ beutfc^en £eben§ in 3Biffen=

f($aft unb lunft fein foE burd^ Sliarafteriftifen bebeutenber 3}tänner,

IXeberfid^ten üon 9fli(^tungen unb einzelnen Zweigen ber ^unft unb be^

äßiffen^, unb ©orrefponbenjen an§> Unioerfitäten unb Slcabemieen.

^6) ftelie fnit einer ©ud^l)anblung in Seipjig in Unter^anblung; roenn e^a

ju einem guten Stefultat fommt, roerbe id^ 5Dir bie gebrudEte 2lufforbe^

rung unb Prospectus 5ufd)idEen unb l^offe felir, baB 2)u un^ beifteljft.

^inrid^g, ©draller, ^ott finb ganj einoerftanben unb bereit mit anjiu^

greifen, Seo^) l)alb unb l^alb, roie natürlid^, roeil i^m immer ber

^) 2)te erfte 3tnregung fitergu toax öou ®d^termet)er ausgegangen; üergl. 21. f.

3. IV 443
ff.

III 337.

'') §einrtd^ ßeo (1799—1878), fett 1825 aufeerorbentlic^er ^rof. in SSerltn,

fett 1828 in ^afle; 1830 orbentl. gJrof. ebenbafelbft. 5inge ttjar mit i^m bereits

5*

X
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2lugufttnu§ in ben S'Zadfen fc^lägt. ®ie Baä)t ift raic^tig, um ein ncueS

Scben in ben abgcftanbenen Rxam gu bringen. 3ii^^»t ^<J^' ^^ ^^i^^

Slu^fid^t an ber IXniöerfität unb würbe micE) ber Seitung ber ©ad^e, roenn

fie reüffirte, gang rcibme^n fönnen.

ßa^ balb roaS oon S)ir pren, ober oielme^r befud^ un^ felbft mal

raieber unb frifd^e 5Did) auf in biefer Queue beä göttlid^en SebenS, ba*

mit S)u in Äönig^berg nic^t tjerfauerfi 3Son ^erjen

©ein

Sftuge.

38.

2ln 3afob ©rimm.^)

§errn ^rt>feffor ^acob ©rimm
2Bol^lgeboren.

^od^üerel^rter §err ^rofeffor,

33eiliegenben^ro[pectu^ empfehle id) ^^rer gütigen ©urd^fid^t unb

^f^ad^fid^t. @g wäre ein gro^e^ ®lücf für ein Unternehmen, meld^eg

gang befonber^ bie neue 2ßi[fenfc^aftlid)feit unb unferc ^f^ationallitteratur

im 2(uge ^at, romn @ie i^nb ^^r §err 33ruber, bem irf) gefättigft baoon

3}?ittl)eilung su machen bitte, ^\)un 33eiftanb jufagten.

^d^ bitte um bie ©rlaubni^, ^t)nen in einigen Ziagen meine perfön^»

i\ä)^ Slufmartung madfien ju bürfen unb I)offe fe{)nlid)ft auf günftigen

iBefd^eib.

§od)ad^tunget)oII

Dr. 2lrnolb 3^uge,

^riüatbocent ber ^^l;itof.

§aUe, ben 15. Dctober 1837. ^

1821 auf einer Dteife in ®rtangen, iüo £co bamal8 §]3ribatbocent toar, gufammeris

getroffen (öergl. 21. f. 3- ^ 83); fpäter geprte ßeo gur fyreitagggefeüfdiaft >unb

fc^rteb für bie §. 3- (183S dlo. 40 ff.) eine Slnjetge öon 3. (SÜenborf, 2)er f). 33ern=

f)orb b. ßlairbauj 2c..

') Safob ©rimm (1785—1863), feit 1830 ^rofeffor unb 33ibriot{)efar in

©öttingen; er fd^rieb für bie §. 3. (1838 dir. 221) „Jieue Sammlung ber alt=

englifd^en §iftorifer". ®ie beiben im 33efiöe bes Steten ®tt). dtat §ermann @rtmm
beftnblidfjen Briefe an 3. ©rirnm berbanfe ic^ ber gütigen 3?ermittetung beg §errn

Dr. Sbpel in Berlin. > .
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39.

^errn ^rofeffor Sflttfd^l ^atle, ben 15. Dctober 1837.

2ßof)tgeb.

SteBer ^erjen^freunb,

^ier f)aft 5Du ben ^rofpectu^.

§alte mir nun aber>au(^ ja SOBort unb la^ ©ic^ xmter hen ferflen

finben. SlHeg, roag Qugenb nnb ©trebfamfeit unter ung ^aUenfern l)at,

fc^roört ju ber freien ?5^at)ne, bie wir fiegreii^ gegen bie ^erücfenbatterien

ber alten §ä^ne §u tragen geben!en.

1) SSergt^ nid^t ©eine ©l^arafteriftif ber gegenraärtigen

^!)ilologie unb fd)reib mir, ob ic^ bi^ Januar ober big mann barauf

rechnen fann ....

2) 3lud) auf bie ßorrefponbenj tafe mid^ red^nen.

3)ie §8erglet(^ung§puncte mit einem geiftigeren Seben rate unfer

tiaHifd^^ finb ®ir ja felbft ju raid^tig, um fie ganj im ^erjen ju t)er*

fc^lie^en ....

Äroorte mir balb unb ja xtd)t beflimmt unb gnäbtg.^)

£eo, äßitte, ^) iBerg! ^ahtn un^ jugefagt, Serg! eine Äriti! be§

S)rot)fenfd^en 2lriflopl)aneg. ^) @r ift gut ju gebrauchen unb mirb red^t

munter, befud^t mid^ aud^ üon ßdt gu 3eit. 5Riemet)er grü§t 'S)i^.

S)er S)einige

21. gfluge.

40.

2tn JRofenfrang.

ipalle, ben 20. Dctober 1837.

3JJein lieber »ortrefflid^er f^reunb,

2) ein ^u6) ift je^t fertig unb meine ©orrectur burd^ ©eine ^axtn^

tliefe erfe|t, raeld^e je^t nur bie ©eraitterfd^roüle au^brüdft oor bem S3li^,

1) 9titfd)I ijüt ntc^t§ für bie §. 3. gefcfirtebcn.

2) tarl SBitte (1800—1883), 9terf)tgre^rer unb S)antefDrf(^er, ^atte in feinem

10. 3a^re ha§i Slbtturtentenejomen beftanben, mar fett 1834 orb. ^rofeffor in §alle.

3) Xf)tobox aSergf (1812—1881), 5}if)tloIog, feit 1835 £ef)rer an ber lateinifd^en

(Sd)ule gu §alle, feit 1838 an berfd)tebenen anbeten @t)mnafien; feit 1842 $j5rofeffDr

in 3Jlarburg, f)terauf in ^^retburg, bann toteber in §alle; lebte ple^t in Sonn. ®r

fleprte %nx ^rettag§gefellf(^aft. S)te 2lriftop^anel=9tecenfion fd^rieben Sergf unb
3ftuge gemeinfd^aftlicf); fie erfc^ien §atttfd^e ^a^rbüd^er 1839 9h:. 2

ff.
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ben iä) nad) be^ ©rbenmanne^ freoelnbem ^aupt getöorfert. 35iellcid^t

ge{)t bö^ SDrama noc^ oorraärt^; je nieE)r Särm, befto lieber follte mit'§

fein; id^ ^aht grabe bie nötl^igen ©tubten genmdit unb bin gan^ in ber

Saune, mal raieber ein ©rempel einer gefallenen unb fuUioirten ^olemif

aufjuftetten. Sluf jeben %aU werbe iä) i^n in feinem „©tauben unb

äöiffen'^ no(^ einmal fd^lac^ten. S)ie 9ftecenfion liegt fd^on ba unb robfctet

pur auf ba^ @rfd)einen ber „§attifd)en ^atirbüci^er für beutf(^e SSiffen^

fc^aft unb Äunft".^) ^d) ^atte erft bie 3tbfict)t, eine eigne ^rofd^üre ju

fd^reiben, ben „^opularp§tlofopl)en" grünblic^ barin tobtjufd^lagen unb

fie ben SJianen be^ alten ^egel §u bebiciren mit bem 33erfe:

„2)tr, 3}ater 33acc^u§, )ä)laä)t' xä) btefen

3?erh)ün)d^ten 33o(f, ber 2)etn 'Sitükx

Tlit tüüftem Qal)n fcefd^ält, geprtefen

8ci'ft $Du unb 2)etner Sieben 3ier.

§erbei, ben naf)en ©Ott ju c^ren

Wit Dpftxn unb mit muntern Spreu!"

2)ag ßrfdieinen ber ^al)rbü(^er änbert nun biefe <Baä)t. ^06) genug

unb fd^on juoiel ron biefem pl)ilofop^if(^en Älo^ unb ber ©felei berer,

bie mit il)m niebergefommen finb, aU er ilinen nod^ ein @ott mar.

3flät)er, mein lieber g^reunb, liegt mir'^, S)ir tierslidift ju banfen, juerft

für S)ein Sud^, mel^ie^ eben jum Sud)binber geroanbert ift, um bann

nodt) einmal oline DfiücEfi(^t auf bie 2)rudfel^ler gelefen ^u raerben, unb

bann ^raeitenä S)ir bafür ju banfen, ba^ 3)u fo frcunblidie 3:^eilnal)me

an meinem llnterneljmen, ben ^afirbüc^ern, nimmft, bie 5Dir gemi^ in

mand^er 9lüdEfid)t fo millfommen fein foHen, al§> nur irgenb einem ber

geiftig angercgteren ß^^^Ö^^offen, bie ben 3^um ber berliner Stereo^

ti;penn)irtt)fdf)aft ^) fcfimerslid^ füt)len unb fonft nirgenb^ ein ^onette^

unb rairflid) miffenfc^aftlicfieg Journal finben. S)u fpri^ft bie^ gut aug

in 2)einem Briefe unb l)aft mid) fe^r bamit erquidft. S)ie ^al;rbüd^er

be^ jungen §alle (absitomen!) finb ben 8. Dct. burc^ ha§> accouchement

beg ^errn Otto SS ig an b au^ Seipjig gur äöelt gefommen, grabe aU
bie 3Jiabame 2llid£e meine ?^rau von einem gefunben 2:öd)terlein entbanb,

mag x6)^ ^iemit beibe^ pftict)tfd)ulbigft ju gütiger S;l)eilnal)me annoncirt

J)ab^n miU. 5ßon bem Xöc^terc^en frf)on je|t einen ^rofpect fd)idfen ju

förbmann, ä?orIefungen über ©tauben unb SBtffen, 2c. jßerltn 1837. MuQtS

JRecenfton erfd^ien im jßerein mit ber bon „ß^^riftlid^e 5potemif bon Dr. ^arl

§. Sad" §. 3. 1838 dir. 127 ff.

-) 9tuge benft an bie fett 1827 in Berlin bon 2(npngern §eget§ heraus-

gegebenen „Sa^rbüc^er für hjiffenfc^aftltd^e trttif".
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wollen wäre üoretHg, e^ fietit ttad^ gar nidEit» au^, benn e^ fielet nod^

nid^t, conf. 9flof[enfraTi5] $ft)d)[oIogie] ha unb ba; bagegen fenbe i^ 2)ir

ben ^rofpect ber ^a^xhüä)a unb jroar ütermal, um i^n güttgft an

§agen, v. 33o^len unb Öurbai^^) ntitjutJieiten unb mid^ bei biefen

äJJännern mit 2)einer ^ürfprad^e ju unterftü^en, ba^ fie fid^ intereffiren

unb i^re mächtige Unterftü|ung unb ^Jiitroirfung sufagen. S)u fielift

au^ bem ^rofpect, ba^ rair reine §egelei, b. i). nur ^l)ilofopl)ie, nid^t

beabfid^tigen, bie Kultur fold)er 3Jiänner ba^er anerfennen unb ing ^iU
leiben unb SJiitroirfen gu giel^n raünfd^en. 8urbad^ ^at neulich bie

Dppofition gegen §egel mit unterfdirieben auf bem j^ic^ti[(^en ^ournat^

titel, aber eben bamit ift ^egel alg ba§ Zi)ov gu ber neuften ©eftaltung

be^ ©eifteg aner!annt, benn jene 9tid)tung ift ja qu^ §cgel ^txanß, alfo

burdE) i{)n t)inbur^ gegangen. Slufeerbem meinen bie gelel;rten ^errn

üon anbern (^äd)efn il;re Oppofition gegen bie ^bilofopljie Diel ernfllic^er

al§> fie ift; unb raenn 3)u nur perfönlid) mit ben Ferren gut ftel)ft, raa^

gar feinen 3"5^if^^ -^^^^^t bei S)einer lieben^raürbigen 5Irt, fo roirft 2)u

i^re ßufcige fd^on au^roirfen. 3ln iöol;(en beftelt' einen @ruB üon mir.

SSielleid^t befinnt er fid) nod^ auf mirf) von ber Uninerfität i)er, roo id^

it)n aU pelen Kumpan unb 9Iac^bar in 9teifig§ lat. ©rammatif

fet)r raot)l gefannt Ijabe. 2lntn)orte mir red)t' balb, ob bie Ferren frcunb=

lic^ unb gnäbig refcribiren. So^ ;3ournal foU ^offentlid) eine budjlid^e

3öic[)tigfett erlangen, unb ber i^erleger miE ben SJJttarbeitern bie Sin*

fdjaffung erleid)tern, inbem er e^ ilinen für ben 33ud)l)änblerprei^ 5u

9 S;^lr. ablöst. 2Sir galilen ba§> erfte 3il)r 2 grbr. für ben Sogen unb

prompt aüe ©emeftcr unb unerinnert, auf SSerlangen aud^ jebe^mal

gleirf) nacl) bem 2ib§ug be§ refp. Beitrags. S)ie 9}fitarbeiter foHen, aud^

roenn fie bag ganje erfte ^a^r unb felbft aud; ba^ jroeite nid^t§ fdirieben,

nid)t gel)alten fein, ein etraa befteHte^ unb erlialtene^ ©yemplar baar gu

be^atilen, ba fie bod) immer irgenb einmal bran fommen loerben, itjrem

®d^ü|ling roirflid^ unter bie Slrme gu greifen. Siefe Slu^fidjt ift geioi^

für (^u6) ©i^bären eine unroiberftetjlic^e SocEfpeife. ©dEireib' mir balier,

lieber Äerl, ba^ ^önig^berg gleich mel)rere ©yemplare beftellt: Otto

Söiganb liefert fie @ud^ für 9 Xi)ix. frei ing §au^. S)ie 5]}roben^

reuterei will mir nod) nic^t red^t ju @cfid)te ftel)n: e§ ift aber fel^r

mid^tig, roenigften^ ba§ erfte ^a^r ber guten <Bad)t anö) ron biefer

') ernft 2tug. §agcn (1797—1880), ^unftfc^nftficITcr unb Xidjtcr, feit 1831

orb. $ßrofe[for; $ßeter üon Sohlen (1796—1840), Cvientaltft, fett 1830 orb. ^vo-

feffor; Sari l^rtcbr. 93urbac^ (1776-1847),- Sß^DfioIog; feit 1814 Sprcfeffor, fämt=

Itrf) in Königsberg.
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©eite tfiöttg unter bie Slrtne ju greifen, nad^^er, raenn ber Suc^^anbel

mir einige l^unbert 2lBonnenten nad^raeif't, plt fid) ba§ ®ing burd^ bag

^nteHigenjDlatt ganj attein. S)ag ^ntcKigenjblatt gilt aber gar nic^t^,

fo lange ba§> S3latt nid^t ben 9luf eines üiel gelefenen unb weit t)er=

breiteten ^at ®a ^fir'^ alfo geraifferma^en für @uren berülimten Flamen

unb guten SSiEen gef($en!t !tiegt, fo beftellt nur tapfer hü mir ober

Otto Söiganb bie ^aUifd^en ^a^rbüi^er für beutfc^e 2Biffenf(|aft unb

Äunft. Seine ^ft)c^oIogie foll mit gu ben erflen ©üd^ern gel^ören, bie

angezeigt werben. ^) §inrid)S, ber ^16) freunblid^ft grü^t, rairb fteraof)!

übernehmen, ©d^termeper unb ©dialler, beibe eifrige 2^{)eitnef)mer

unb 9tebactionSbetl;eiligte, grüBen.

©ein
9luge.

«Radfifc^rift.

©erniB rairb S)id^ bie ^^otm ber „e§ara!teriftifen" gan^ befonberS

intereffiren: 3öie roär' eä mit

©dEileiermacber unb ©aub^), ober mu^ man feine ©d^riften ah"

märten? 33eiDen fte{)ft S)u ganj befonber^ naiie. ©^leiermad^er, ber

neue 2luguftinu§, fofern er bie 9leligion erft erlebt unb bann al§

Sel)re lebenbig genKid)t, mirb immer roic^ttger, aud) ron feiner pofitioen

©eite, unb S)aub ift bann feine 2öal^rl)eit felbft. ©c^reib mir balb, ob

$Du mir balb unb xüa§> S)u mir fd^iden raiüft, unb ob id^ rao^l fd)on für

ben Januar ju üma§> 2lu§fid)t l;abe ....

2Im beften mär' e§, menn fie bem ©rbmann eine ^forre gäben,

roo er nad^ raie cor prebigen fönnte, ^) bie ^§ilofopl)te aber aud) rcirf='

lid^ t)on ^l)ilofop|en unb nid)t oon ^rebigern in ber Sßüfte beS

©ebanfenS üortragen liefen .... 91od^malg adio.

41.

m »rrtenftetn.

^oc^mol)lgeborner 2c.

@n). ©ycellenj gnäbige 9tefolution oom 29. 2lpril biefeS ^aljreg fprid^t

^iä) unsraeibeutig baliin au§, ba^ id) im %a\i einer eintretenben 33a!anj

^) ®a§ 33ud^ ttjurbe §. 3. 1839 9?r. 144 ff. Don ^öa^r^offer angcäetgt.

2) S3etbe iDurben ö. 3- 1839 9Ir. 13 ff. öon (Strauß d^arafteriftert.

^) ©rbmann lüar in feiner ^aterftabt D6er^rebiger gettjefen.
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auf öeförberung pm auBerorbentlic^en ^rofcffor an ^iefiger Uniöerfität

2lu0ftd)t faffen bürfte. mit bem Sobe be^ ^rofeffor Sieftrunf^) ift nun

eine fold^e SSafanj TOtrfUd^ eingetreten unb ein nic^t nnbebeutenbe^ @e*

t)alt erlebtgt; i6) trage ha^tx @n). ©ycettenj bie ge^orfanifte SBitte vov,

bei biefer ©elegen^eit ^od^geneigteft fi($ meiner erinnern ju rootten. S)a^

t(| in meinen 6tubien nid^t na(^gela[fen unb mit einigem ©rfotg ge*

arbeitet, boöon l^abe id^ bem ^errn ©e^eimen diai^ ©d^ulje erft vox

.^urjem einige Seroeife oorjulegen bie (S§re getiabt unb unter anberm

auc^ ben ^rofpectu^ ju ben „^attifd^en Sal)rbü(|ern'', meldie mit bem

^^a^re 1838 unter meiner 9flebaction erf(^einen, unb ben id^ ©«). ©ycettenj

ebenfalls ju öulbooUer Slüdfid^t mitt^eilen §u bürfen um ©rIaubniB bitte,

^n ©rn^artung einer geneigten Serüdf[id)tigung mit tieffter @^rfurd^t

©tt). ©yceltenj

untert^änigfter Siener

^alte, ben 20. Dctober 1837.

Dr. Slrnolb 9luge.

42.

Xaqehuä).-)

©öttingen, ben 2Q. Dct. 1837.

©eftern 3)littag, alö id^ in bie ©c^nellpoft ftieg (Sc^aEer roar eben

fort), fe|te fid() ein Dr. 23aumg arten gu mir in ba§ Cabriolet unb fagte

mir, ba§ im Söagen brinnen nod^ ein §err fä^e, ber nad^ ©öttingen

wollte, er l^ie^e ^rofeffor Sol)^, eben au^ ©öttingen. ^6) erneuerte

fogteid^ burd^ bie beiben grünen klappen l^inburd) bie alte 33efanntfd^aft,

ftieg nadö einigen Stationen ju i^m in ben SQBagen unb tljeilte il^m

unfer lXnternel)men mit Um 10 famen mir j^reitag, al§ l^eute, l^ier an,

id^ ftieg in ber Ärone ah unb ging ju ^rofeffor (Sd^neiberoin^), bem

xiS) S3ergfg S3rief gab. ^c^ fanb in il)m einen aHerliebften üJlann,

mürbe im Saufe be^ 9lad;mittag§ mit il)m auf§ ^efte begannt, unb er

') So^. SQdnviä) 3:ieftritnf (geb: 1759, geftorben 7. DftoBer 1837) feit 1792 $pro=

feffor ber $p^tIofopf)te in §affe, Slnpnget ^ant§.
.

2^ üergl. ^iergu 2t. f. 3. IV 465 ff.

3) ^riebr. 2öil^. ©c^neibetoin (1810—1856), ^ß^jitolog, feit 1837 au^erorbentl.

5|3rofcffor.
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rerfprac^ juoerläfftg gu 9ZeujaJ)r eine ßl^arafterifti! ®tffen0, ^) her

it)id)tig tft baburd;, ba^ er bie Sllten htx ber Interpretation guerft von

6eiten ber :^unft gefaxt ober ju faffen gefud)t; .... oon :^eut[d^2) traf

ung nod^ beifammen. ^\)m gab id) ben ^rofpectu^, er ift f(i)on burd^

^ott oorbereitet unb freunblid)[t geneigt, unb raerbe if)n morgen frü^

auffud)en unb befinitto bitten, 33ergfg ^ud) über bie @r. ß^omöbi^

gu übernefimen .... @n)alb^) natint mid^ freunblic^ auf unb lub mid) gu

morgen 2Jiittog ein. Ottfrieb 3Rüller*) mar tntereffant unb ergä^Ite

mir unter anberm, ba^ man beabfid^tige, ben ©öttinger ^Injeiger gu

regeneriren, ging aber nid^t raeiter aU auf ba§ , Sleu^ere, bie t)iftorifd^e

©inrid^tung foU bleiben, ^d) i)abe mid) gut mit if)m unterhalten, für unfer

Unternefimen ift er im 2lnfange nid^t ^u gewinnen .... S)en S)irector

9lanfe^) traf id^ an unb gewann i^n im 2tIIgemeinen . . . . ©obann

faJ) id; 3)af)Imann'^). ©r fdt)eint feljr fc^reibmübe ju fein, nerfprac^ im

SlUgemeinen fic^ ju intereffiren unb, menn er mal roa§ ptte, mir gu

id)idin. ^acob ©rimm, eine geiftooHe, lieben^roürbige ^erfönlid)feit,

ebenfo wie 3)a{)lmann in 58e§ug auf bie ^[aEifc^en] 3[o§^"^^üd^^T].

SÖill^elm ©rimm be§gtei(^en, wenn fid^ mal voa^ fänbe, fo würben fie

mir e^ fd^itien. ^acob war nod^ befonber^ ber 9)lcinung, ba§ ^l)ilofop^iren

fei im ©runbe verlorene Tlü\)t unb !äme nid^tS babei l)erau§. S)ie^ ift

©öttinger ©runbfa^, ben man fid) freilid) üon ©rimm am liebften fagen

läfet. 2Bill)elm fanb e^ ganj üerfel)lt, wejin man ein ^rincip l)aben woHte.

@§ fei nid)tg anber^, aU bie Saune ber @elel)rten jum ^rincip ju mad^en,

unb bie ©öttinger Slngeigen eigentlid) bie einzig ri^tige ^orm ber ge*

lef)rten ^ournaliftü. 2)agegen wanbte ic^ ein, ba^ biefe ^orm wenigften^

üor ber ^anb allen ©rebit üerloren ^ätte unb im ©runbe aud) von ben

6c^reibenben fetir ftiefmütterlid) be^anbett würbe. @r lenfte wieber ein

unb wir fc^ieben febr freunblid^, fo ba§ er mir fogar SKänner nannte,

t)on benen er fid^ uertreten wünfd^te. dlun ging id) §u ®walb gum

/

\

': 2. Skiffen (1784—1637\ feit 1817 ^xo\. ber ^pr^ilorogte in ©öttingen, gab

lt. a. ben ^pinbar nnb 2:ibull ^eraug. ^ \

-) (Srnft üon Seutfc^, ^^f)tIorog, geb. 1808, feit 1837 anfecrorbentl. 5)3rDfeffor. J
=) @. ö. 31. (Stüatb (1803—1875) Crientaltft nnb 23tbeIforfc^er, feit 1831'

orbentl. ^Profeffor, einer ber ©öttinger Sieben.
'

i

") ^arl Cttfr-ieb 3JliilUx (1797—1840), Slltertumsforfc^er, feit 1823 orbentL^

^rofeffor in ©öttingcn.

') Üaxl ^erb. Stanfe (1802—1876), ein ^rnber i^eopolb öon D^tanfe'a, feit 1837

®t)ntnafiaI'2)irectDr in ©öttingen, feit 1842 in S3erlin.

') ^r.ßbr.X abimann (1785—1860), feit 1829 $)3rof. ber ©taatstüiffenfd^aften

.

in ©ötttngen.
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@||en unb fiabe an i^m eine gan^ etgentJ^ümltd^e ^igur fentten gelernt^

üon ber ic^ fpäter Sflöfiere^ ntünbltd^ ntittl^eilen roill, ha e^ ^u abentl^euerlid^

ift, um fo niebergef^rteben ju toerben .... ^tut 3tbenb um 9 U^r reife

iä) mit ber S^nellpofl naö) 3Jlarburg ....

43.

XaqtMä).

©öttingen, 1837. (£nbe Dct.

®§> n)öre fafirläffig, menn i(^ bie ©inbrücfe biefe^ merfroürbigen

2lufent{)alt^ nid^t ^u Rapier bringen unb »ietmefir ber ßufälligfeit be^

@ebä(^tniffeg anoertrauen wollte. 3)ie ©öttinger IXnioerfität fiat bie

9lid^tung auf bie ©pesialroiffenfc^aften unb roa^ man fo (gmpirie nennt

hi§> jur 5Regation ber ^^ilofopt)te unb be§ freien ©eifte^ getrieben; itir

^beal ift nid^t wie ha§> jenifdie ober berliner ©c^eüing, §egel, ein melt^*

beijerrfc^enber ®eift;.itjr 9tut)m m6)t im 9lei(^e be§ freien, fonbern be§

uerfümmerten @eifte§. @o treibt fid) jeber in feinen Stoff t)inein, unb

wenn e§ if)m gelingt, einen lateinifd^en , juriftifdjen, l)ebräifcl)en 9luf §u

erarbeiten, fo cergi^t er barüber @ott unb 9Belt unb gewinnt ein 33e*

wu^tfein, raie bie 5]Srimaner e§ l;aben, roeldie fi(^ wegen il)rer ciceronianifc^en

äöenbungen für bie größten ©eifter ber ©tabt l^alten, aufgenommen nur

iliren S^lector, ber ha§> ^tng wenigften^ thtn fo gut rerfteljt. ^n biefem

©tolj giebt eg nid)tg, ma§> anjuerfentien wäre, anber^, al^ ha§> eigne

fuperiore SBiffen, welcbe^ fi($er ift, ba^ il)m in feinen äöinfel niemanb

nad)fommen fann, barum aber aud) grabe in ber äu^erften ßde fid^

abfolut fül)lt. 5Der ^rimaner^^ unb ^rofefforen^Söa^nfinn , ben ic^ l^ier

befd)reib'e, ift^ ttma^ ^übfc^e^ al^ ©porn unb dlS ftille^ ©lud; jeber

Skpoleon, benn e^ giebt bereu in allen ©d)lafröden, ift ein angenelime^

©enrebiib; unb id) ma(^e mic^ fofort baran, bie beften ^u fftjjiren.

Dttfrieb Ttüiltx ift t)ietteid)t ber freifte üon aUtn älteren ©öttingern,

obgleid^ ju berühmt in feinen eigenen Slugen, um §umor §u l^aben, unb

5U particular gebilbet, um ben 9ftul)m feinet ©enre'g für einen unter^*

georbneten ju fialteu; aber feine SSerbienfte unb fein Talent machen il)n

feiner felbft fo fidler, ba^ er bei ber äu^erften Sebl)aftigfeit nie ein

überfpannte^ 33ewuM^tn lierausfelirt, fel)r üiel unb gewanbt rebet, feinet

Urt^eil §eigt unb ganj für fic^ einnimmt. ®r fprid)t feine innerfte

3Keinung über ^^ilofopl)ie unb namentlid^ über bie §egelfd)e ba^er nid^t
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au§, beti!t pofitio mit ©eltenbntad^ung eine^ anberen ©enrc'§ tfir am

meiften unb rüi)mlid)ften bie Sßage gu I)alten, unb ift TüirfU(^ in ©öttingen

Surrogat be^ ©eifle^, rcie bie Sid^orie be§ Äaffee^; ni(^t ba^ e§ nic^t

Tio(^ anbere Seute üon ©eift gäbe, aber aJiüUer füt)rt il)n im ©(^ilbe.-

^r fc^ien meinen 9iamcn ju fennen, al^ id^ mi(^ iljm nannte, unb fiatte

fid)ttic^ ein befonbere^ ^ntereffe, id^ t)ermutl)e gegen mid), unb jraar

wegen be0 Strtifelg über bie Sitteraturgeitungen ^) unb aud; raof)l wegen

meiner lXnoerf(i)ämtljeit, bie §atti[d^en ^at)rbücE)er grünben ^u motten, ©r

jagte mir basier gleid;, ba^ er üon biefcr Stngelegcnljcit fd)on raupte,

ba^ aber auf feine t!)ätige Stieitnaljme nid)t ju red^nen fei: „benn mir

©öttinger I;aben genug gu tl;un mit ber ^Regeneration ber ©ottinger

Slnjeigen, meldte beoorftetjt." darauf erfannte er an, bafe e§ rortreffUd^

fei, rcenn man ha§> mirflid) leiften mürbe, mag mir beabfic^tigten, unb

ti)at ben Söunfc^, e^ möd)te babei nidit fo entfc^ieben geurt^eilt werben,

mie etwa in ben S3erl. S'^^J^^v fonbern me^r „unma^geblid^e 9)leinungen

im ßonoerfationston anfpruc^^lofer S)ig!uffton" auftreten. Sllfo er

münfcEite, mir Ijätten lieber !ein ^^^rincip unb begäben un^ aU Junge

:2eute beg Urt^eilg, bi§ mir olt mürben unb e^ bann non felber für un«

behielten, ^d) ^ielt ben Slu^brud anfangt für ^t^onie unb antwortete

balier etwa^ ungehörig, „ber berliner ^Refcriptenton fiele öon felbft buri^

bie ©tettung ber 9lebaction weg, ein Ultimatum gäbe e^ überliaupt

nirgenb^ in Sitteri^, aber eine 3Jieinung, bie fid) felbft für weiter nid)tg

]^ielte aU für fo eine 3}ieinung, l)ätte nirgenb^ ein 9ied^t mitjureben,

benn ba§ fei bie llnreifl)eit felbft-/' worauf er bemerfte, e§ läge aud)

mel)r im %on unb in ber angenommenen ©tettung ai§> in ber <Baä)t

felbft, wa^ er oermicben wünfc^te. äöir fpradien barauf §. 33. non

<Bä)öiV) unb anbern arroganten Berlinern unb fd)ieben mit ber beften

2lrt. @r ift ein SBeltmann unb ber bequemfte unb angene^mfte ©efett'

fd^after, ben man fid) wünfc^en !ann. 6r ift lang unb l^ager, fein

©efxd^t fein gefd^nitten unb länglich non angenelimem Slu^brud unb fd)öner

g^orm.

S)al)lmann, ein in fid; gemütl)lid^er, wie e§ fd^eint, fd)weigfamer unb

foliber Tlann, l)at ein braune^, lebliafte^ Sluge, bie aufgeworfenen :iJippen

S3Iätter für Ittterarifdfie Hnterlialtung, 1837, 11. 12. 2tug.; tuieber abgebrudCt

2t. f. 3. IV. 446 ff.

-) Stbolf Sc^öU (1805—1882), Strc^äotog unb S^unftfdinftfteaer, fett 1835

ßcttor ber ^utiftmt)t^oIogte an ber berliner 2lfabemie ber Slünfte; er fd^rieb für bie

§. 3. (1838 mx. 2l8ff.) eine 2lnäetge öon $)ß. g-. StuljrS „®te 9ieUgton§f9fteme ber

^ellenen".
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^ gentren bie ©eiftigfett be^ ©efid^t^au^bruc!^. ©^ fdietnt nid^t, bafe er

götttttgifd^ eingef(ei[(^t raäre; raeit er raenig l^erau^giebt, fo erfennt man

i^n ni^t fo im ^^luge: obgtetd^ fein lieBen^roürbige^ unb gutmütf)ige§

3öefen ntemanbem entgeljt, fo ift bie^ immer nur allgemeiner S^arafter

unb ^örbung, mooon bie 3Rüancirung fidb erft ber fpecielteren Beobachtung

ergiebt, roeil er nid^t leiij^t entfd^eibenb rebet.

igacob ©rimm, eine äuBerft belebte unb geiftige ^erfönttd)feit. ©r

|)at fc^on, grauet ^oar, ift aber ein lierrlidier J?opf, ben ba^ feine,

freunblicEie 2ä6)dn fottbauernb t)er!lärt. @r fprid^t unb roirft bie <Büä)t

leid)t auf ^ointen, feine granbiofe ©mpirie i\t il)m bie ©eroo^n^eit ber

raal)ren ©adie, unb aufeer il^r bünft i^n fein ^eit unb fein Seben ju

n)ol;nen. <Bo meinte er, bei einer ^liilofop^ie ber 3Ki;tl)ologie fäme

nic^t^ Ijerau^, ol^ne B^ßit^'tf ^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ Slnfd^auung ber urfprüng^

licl;en äJiptlienbiditung nerloren ge^n fiel)t unb ben ©ebanfen felbft nid^t

al^ ba^ 2Befen gelten lä^t. ^6) fal) raol^l ein, roag er meinte, unb letinte

mirf) nict)t auf, ba er boc^ nur barin Unred)t i)aik, ba^ er in ber ^l)ilo=

fopI)ie feine ©mpirie wieberfifben fann, raä^renb fie e§ in ber %\)at ift

unb fidj aB bie einjig fidlere ©mpirie fennt.

2ßil§etm ©rimm ift mel)r in§ ©emüt^ üerfunfener ©eift, loäl^renb

^cicob ba^ oergeiftigte ©emütl) ift. @r polemifirte ein menig ungefd^idt

gegen aUe^ ^rincip ber igournaliftif, t§> fei bie gelelirte Saune felbft jum

^rincip gu erlieben unb bie ©ött. ©et Stn^. bie roalirfte ^^orm, i^m aud^

bie bequemfte. 2BolIe man ja ,nod; dxoa§> tl)un, fo rietl;e er, baB bie

®elel;rten jeber Unioerfität fid^ sufammentpten unb Unio[erfität§]^2lnnalen

l)erau^gäben, in benen jeber im Saufe be^ ^a^reä ober üon 2 ^aljren

nad^ ©elegen^eit etroa^ li^rte, unb bann ben ganjen Banb in bie 2Belt

fd)idEten. @r ftanb mit biefen Semerfungen ganj au^er ber <Sad^e. 5Die

^ntereffen ber Qiit mürben folc^en Unternetimungen um ^a^re üorau^^

ftiirsen, unb fogleid^ märe ba§ SBebürfniB raieber ba, ha§> IXrtlietl ber

©egenmart nod^ neben biefem 33allaft ber abgeftanbenen Saune gu Ijaben.

^rincip ber ^ournaliftif fönne bod^ eine ^bee nid^t fein, bemerfte id^ il)m,

bie alle gegenroärttge Bewegung unb allen 2lnfcl)lu^ an bie 3^it unb iliren

Sauf rerfd^mälie. 3^un gut, meinte er, ba l)ätten rair benn aud^ ben

Uebelftanb, ha^ fie mit un^ felbft baoon liefe. 3—4 ^a^re, unb fo ein

Unternel)men ptte fidj überlebt, ob id; bog bebad^t ptte? SSenn bie^

^rincip ber §att. ^al)rbüd^er, erraiberte id^, roirflic^ fid^ felbft treu bliebe

unb bie Belegung in ber 2Biffenfd^aft ftanbl)aft begleitete, fid^ felbft al§

(gntroidelung auffaffenb, fo fei nic^t^ anber^ 5U befürd^ten, al^ ba§ irgenb

eine anbre ©ocietät biefem felben S^td beffer entfprä(^e, unb um un0
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fet)r lange ju galten, t)ätten tütr nur barauf ju roadien, ha^ wir ben

9luf, baä ju fein, wag wir oerl^ieBen, nid)t einbüßten. IXebrtgen^ !önne

bieg nid^t an ber ^erfon l^aften, unb eine Erneuerung unb SSerjüngunci

fei bat)er notljroenbig bag ©c^idfal eines ^eben, ber fic^ auf eine fold)e

©tettung überl)aupt einliefe, ^cf) erinnerte it)n an bag ganj neue Seben,

rceld^eg er 4elbft unb fein Sruber burd^ iljre Sßeftrebungen I)erüorgerufen,

unb raie rair grabe auf bie 2Iufnat)me biefer 3flid)tung einpigei)en ge»»

badeten. S)arauf einpfafil er Sadinxann unb 2ßili). SBadfernagel unb

roarnte oor ju jungen unb unreifen Seutcn, weldie bann bie Sadie nod^

nic^t bet)errf(^ten. ©r felbft raürbe gern ben „^^or »on UI)lanb" be*

tüdtfidittgen, rcenn er nidjt" grabe einer Verausgabe eineS alten 5|ßoemS

alle feine 3^i^ h^ lüibmcn IjätteJ) ^acob l)atte fogar gemeint, man muffe

einen 3)Jann roic llf)lanb getien laffen, unb ba er Ijie unb ba abroeid)e,

fo fürd^te er iljn ju ftören, wa§> nidjt raol;lgetf)an fein mürbe. 2Bitf)eIm

j^attc fid; bergeftalt uollftänbig eypectorirt unb bemerfte fd)lie^tid; feljr

freunblid), baß er miinfd^te unb fioffte, hie Ba<i)t möge gebeiljen, unb ba^

er nun and) SltteS freimiitljig l;erau§gcfagt t)abe, mofür id; nur banfbar

fein "fonntc.

©malb, bie merfiuürbigfte unb auSgebilbetfte ©öttinger Ijiftorifi^c

©ele^rfamfeit, meldje als ber 2öal)n[inn beS tiebräifdjen 33en3U^tfeinS in

oernünftigen ^Dingen anbermeitig nid)t mel)r gurec^nungSfä^ig ift. @r

madjte mir freunblid^e ^ormürfe, baB id) ©trau^ ciuiS) nur erraäljnt

I)ätte, benn er aU Mann uon %aä) t)erficl)ere mir, baS 23ud) fei ganj

unbebeutenb unb feiner (grroäl)nung tüertl).^) 3)ag ärgerte micl) unb ic^

erroieberte, ba tl)äte eS mir leib miberfpredien ju muffen, benn id) fei

p^ilofoptiiidt), baS l;ieJ3e tljeologifdl), üon %a<i), unb ba mü^te idE) meinet

X^tiU üerfi($ern, baS 23ud^ fei üon ber l)öd;ften 33ebeutung unb werbe

mit 3ied^t aU germent ber äBiffenfd^aft bcl)anbett. ©. erblaßte über biefe

lXnt)erfd^änitl)eit unb fragte, mag oerfte^en ©ie unter 3Siffenfd)aft? (&§>

ift unter bem ©tanbpunl'te ber gegenroartigen 2Biffenfdjaft. ^d) antroortete

fel)r gelaffen, aber entf(Rieben: „Unter Sßiffenfd^aft t)erftcl)e ic^ bie Sel)re

non ei)riftuö, bie Se^re non @ott, bie Xl)eologie." ©.: „^ie efegetifc[)e

SBiffenfd)aft erfennt bag 23uc^ nid^t an." ^c^: „®ie eyegetifd)e 2Biffenfd)aft

ift eine bornirte ©eftalt ^iftorifd)en äßiffeng, meldte an bie ©trau^ifd)e

SSitbung nidjt f)eranreid)t unb für fiel) nie jur 3:[;eologie fommt. S)ie

J) 1838 gab 2Ö. @rtmm ba§ diolanbUkh I)erau§.

'^) Strauß' „Seben Sefu" toar 1835 erfd^ienen. 25gl. hit fc^arfe Slbfertigung, hjeld^e

iStraufe in ber SSorrebe jum britten S3anbe feine§ §utten (p. XLIV f.) ©toalb

3U Xl)t\l tüerben läßt, be§gl. f. §. 3- 1838. mo. 100. 3ur 6f)araftertftt! <5toalb§.
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dnjig bercd)tigte Slu^legung ift bte pl^ilofop^if($e, uttb biefe \)ixt ©traufe

im Sluge, fo ba^ fein SBud^ in feinem ©runbgebanfen unenblid^ mt\)x aU

eine eyegetifd^e 23eftrebung ift. ^Darüber ift aud) bte ganje Sßelt ein#

öerftanben, fie mag fonft urt^eiten, loie fie raiE." — §ier mürben mir ju

2;ifd)e gerufen, unb id^ fai) t§> moi)l, ba^ iä) meinem Sötrti) bie Saune

unb ba§> (gffen ganj nerborben l^atte, ignorirte e^ aber unb füljrte fd)er5==

f)afte @efpräd)e mit ber fdjvecEUd^ ätt)ertf($en §rau unb einem biden

gräulein. ©o erijolte @. fid) allmälig. lieber ©trauB roaren mir nun

beibe flug genug gu f(^n}eigen.. @^ !amen aber nod; (^'bcn fo brollige

^iftorten meiter t)or, bie id^ münbltd) mitttieiten raeibe.

44.

. aSon (5f)r. §. Sßcifee.

Seipjig, ben 1. 9Ioü. 1837.

^erel)rtefter §err 5i)octor,

^tjre gütige 2lufforberung ju bem üon ^Ij^en projcctirten blatte

mar mir um fo fdjä^barer unb erfreulidjer, je treffüdjer unb im bt]kn

©inne geitgemäßer id) ben ^$tan finben mufe, bcn ©ie baju entroorfen

unb in bem gebrudten ^rofpectuS mitgetljeilt Ijaben. ^d) loünfdje üou

gangem ^cr^en bem Unternehmen ha§> befte ©ebei^en unb iiucrbe, rote^

mol)t id) nor ber .*oanb nod) fein beftimmte^ 3S-erfprec^en bc^^alb eingel;en

tarm, bod), menn e^ mir irgenb ^eit unb ^Berpltniffe geftatten, geroi^

bag SJieinige tt)un, um naä) meinen Gräften gurgörberung beffelben bei«»

gutragen. ©ie münfdien bie^ ^auptföd)lid) für ben Slnfang; bie» rairb

mir freiließ unmögli(^ gema($t burd) eine größere Slrbeit, bie mid^ für

bag nä(^fte ^albjaljr nod), nun fd)on feit einiger 3eit, befd^äftigt l)ält, ^)

unb um berentroiüen id) fd)on mand)e Slufforberun gen ju 9tecenfionen

unb bergl. })aU ablehnen muffen. 2Ba§ aber bie weitere ^-c^tge betrifft,

fo erlauben ©ie mir ba§ offent)er5ige ©eftänbniB, ba^ meine 3:t)eilnabme

pm 2;f)eil abhängen rairb üon ber ©teUung, bie ^^re 3eitfd^rift jur

5ß^ilofopt)ie ber ©egenraart einjunei^men gebenft. ©oUte btefelbe fid)

ebenfo fdjroff, roie ©ie ©elbft perfönlid^ eg in iljrem neulid^en 2luffa|e

gegen ©rbmann gett)an Ijaben, allem unb jebem Se[treben,vbie ^§ilo=

fopbie . über ^egel t)inau»sufü^ren, entgegenftellen, fo mü^te ic^, fo wenig

^) 1838 erfc^ien „2)ie eöangelifd^e @efd)i(^te fritifd^ unb p^ilofop^ifc^ bearbeitet"

(2 SSbc, £etp§ig).
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e§ fonft meine 2lrt ift, jebe^ 3ufatnnienn)irfen mit Slnbern üon unbe^

bingter ©inftimmung abpngig ju mad^en, bie^mat benn hoä) Söebenfen

tragen, unter ben 9)Utarbeitern aufzutreten.^) ©erabe raeil ^^r 23latt

nid^t, wie faft alle ankrn ä^nlid)en, eine d^arafterlofe 9Jtifd)ung ber ner^

fc^iebenartigften 2lnfid^t^n unb S)en!roeifen werben foll, fo würbe id^^

wenn e^ fid^ au^weifen foUte, ba^ e§ wefentlid^ §ur ^enbenj be^ =

felben geljört, ba§> ^egelfdie (Softem innerl)olb feiner gegen*'

wärtigen ©renken aU abfolute 9^orm für aiizS geiftig äßa^re

unb©c^önegeltciib ju mad)en, meiner entgegengefe^ten Ueberjeugung

burc^ fold)e 2Ritarbeiterfcf)aft allerbingö mefir vergeben aU 5. S. burd)

bie St{)eitnaf)me an ben S3erliner ^alirbüd^ern, bie foldien Xenbengd^arafter,

wenn fie il^n je geiiabt, längft nerloren t)aben

3Jiit aufrid;tiger Ergeben t)eit unb §od)ad^tung

^^ic geliorfamfter

e^. §. 2Bei§e.

45.
XaQtbüä).

3Jiarburg, ben 2. ^ox). 1837.

2ln ßdjtermeper u. ©dt)aller.

^.^orgcftern traf idE) Ijier ein unb fud)te geftern morgen ^ermann-)

auf, ber ^rorector ift ... . 3)en Slbenb fütjrte er micf) §u 6engler,^) einen

über §egel l^inau^gegangenen Mann, mit bem \iä) gteid) bie oerwicfettften

S)i§putationen erhoben, ^ie § ermann oon 3^it 3U 3^it burc^ fpafeljafte

2lusfüt)rungen über ^latoni^muS unb Unerfennbarfeit ber 3)iattrie untere

brad^. Söir ^t)ilof. non j^ad) eypiicirten nun bie 5IRaterie unb bewiefen

if)m, ta^ e^ nid^t^ bamit fei, aber er fam immer wieber auf ben ^actor,

ber iiinju fomme unb ein unergrünblid^e^ @twa^ fei, jurüdf. ©engler ^atte

bie SBeiBtfdie 2Bir!Iid)feit jur Quat, unb obgleid^ id^ it)n t)äufig mit

Singen überrafd^te, bie er für beffer ausgab aU ^egel, obgleid^ ic^

jebe^mal fagte, id) woUte e^ it)m au§> ^egel oorlefen, wenn er bie^ ober

ba^ t)olen wollte, bennodf) blieb er babei,, -^^g^t fei ganj au^er ber

') ö. 3. 183S dlv. 210 ff. i}at 2Bei|3C btc Don öot^o herausgegebenen 2?Dr=

(cfnngen §egel§ über 2feft^etif angegetgt.

-) t. ^x. §ermann (1804—1855) 2tItertnin8forfcf)cr, feit 1832 orb. ^prof. in

9}krburg, fpäter tu ©otttngen.
''} «ö. 3- 1838 dh. 289 ff. ift beffeu Schrift „lieber bft§ SBefen unb bie 23e=

beutung ber fpeculatibeu '4-^^ilofop^ie 2c. (öetbclberg 1837) fritifirt.
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3öir!li(Jfeit. 3^ befdirieb nun ^egct ganj aU ©mpiriften unb mk^

allentl;alben bie^ Slxifne^men ber 2Bir!lld^!ett na6). S)a erüärte ^ermann,

raenn i^nt, al^ er nod^ Hegelianer geroefen, ba^ einer gefagt l^ätte, fo

roürbe er iljn ^erau^geforbert fiaben. ^rf) foHte burc^au^ ebenfattg ^in^

ausgegangen fein. @o fann man iriber 3BiIIen unb roiber SBiffen oor bie

%^üv ber ^egelei getporfen werben, raaS ©ott in ©naben oerpte, ba^ eS

n)ir!U(^ unb ntefir als in ber 3)ieinung meiner aK^ugütigen 2Birt^e ge[d^el)e.

S)en äJJorgen beS 2^^" 3Rot). war i^ einige (Stunben bei Dr. S3ai;r^

l)offer^). 6r ift ein feljr angeregter unb eifriger 2Kann, ganj ftrenger

§egeliter, unb fül)lte fii^ glücElid;, einen ©enoffen gu felien. @r liatte

meine 2luffä|e gelefen unb billigte namentlid; bie 9tec. über ©rbmann
fel)r, maS aud^ 3öei^e getljan, wie id; rcop fd^on gefdjrieben f)abe. SSir

Ratten eine lange Unterrebung über ®ö\ä)tV) unb fein Unroefen nament^

lid); er war bis jur Ungerec^tigfeit gegen il)n, benn er rooüte üon all

ber SluSbauerei, 5.
@." auc^ ber Unfterbli^Feit, unb DolIenbS von ber @c*

baulid)feit, 5. @. ber ^orrebe ^ur Unfterblii^feit, nid)tS wiffen. S)ie

5pi^ilofopl)ie 'i)abt fi($ auf fold)e Curiosa ber 3?orfteIIung gar m6)t einju=

(äffen, ba fie baS ol)ne SBeitereS für bcn äßiffenben erkbige, auf bie

Unraiffenben aber aud) in ©öfc^elS äBeife nidjt lüirfen tonne ....

3m @an§en gel)t eS bis je^t gut, unb ic^ l)olc I)icr nod^ nad;, ba^

id) in ©öttigen ben legten Zaq 2 ©tunben üor meiner älbreife ©erüinuS-^)

nod) fennen gelernt Ijabe, einen langen frauStiaarigen Siljeinlänbcr, faft

etraaS fran^öfifd) fdjroar^, aber von längltdjem, l)onettem ©efid)tSfd)nitt.

@r ift pbfdj eingerid)tet unb Ijat ein junges IjübfdieS graud;en,

Hein unb rotlibadig, luie ber 9tantS, aber blonb. (Sr ftellte mid; i^r üor,

unb id) lub beibe gu unS nad) ^alle ein unb üerfprad) it)r, bafe meine

g'rau fid^ fel)r für fie interejfiren mürbe, ©ie raollen auf ben Sommer

nad^ S)reSben unb bann üorfommen. ©eroinuS ift mit feinem britten Sanbe

jur Sitt. ©efd[)id)te'*) in 3 SSoc^en fertig unb mitt fiel; bann für hk ^ai)X'

büdjer tljätig intereffiren. ßr mürbe fid; f^on finben, unb man mei^,

') Start Sl^cob. a3at)rI)offcr, Qch. 1»12, feit 1831 $^<riüatbDcciit, feit 1845 ort».

!^rof. ber ^4^t)i[ofopf)ie in äJkrbitrg, fpäter 3^ül)rer ber beniofrati)'d)en ^i^artet iit

.Stitrl)ei"fen, fit§penbtert, Jüanbert 1850 naä) -2(nierifa au§.

-j Start 'j^-t. ©ofd^el (1784— 18G2) cine3eit lang Sloiififtoriatpräftbcitt bor ^4>rü=

Uinj (2ad))en, fnrf)te hk llcticreinftimmnug §egets nnb ©oetfjec- mit bem d)rifuid}en

©lanljcu barjuttjun. ^snx (votgcnben Ijat ^)t. norncljmlid) bie Sdjrift ,;üon bcn )Sc'-

lueifen für bie llnftert)Iid)fcit ber menfdjlidjeu ©eetc 2C." (i^ertin 1830) im Sinne.

^) ©.©.föcrDinuS tl805 in 3)armftabt geboren; 1871 in .s^cibelbcrg geftorbcn) wav

feit l8365^rDfeffür tn@öttingcn. §.3.1838, 9Jr.l67ff. crfdjien eine(5I)ara!teriftif Don if)m.

^) 2)cr crftc Sanb ioar 1835 erfdjicncn.

6
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bQ§ e§ fid; bei il;m rolrflid^ finbet, bentt er i[t ©d^termerierjS ©egenftiitf,

raeöraegen er bem benn, auä) poorgefommen. ^n 3J?arburg nal^m

meiite ttgelegetiljett ebenfo 5ule|t tiod^ einen üortrefflid^en Sluffd^roung.

33ax)rl^offer Inb mi(^ jum Kaffee, unb xä) würbe nä^er §u meinem

großen 9^u^en mit i^m begannt. @r ift btonb, !lein unb mäbd^enfiaft,

I)at aber einen tiefen Sn§, in bem er otine abprei^en rul)ig fortorgelt,

wenn iljm jemanb §ul;ört, fo ba| i^ 3ul^|t fürchtete, er raürbe über bie

^oftftunbe Ijinau^ feine ^eriobe fortfe^en, unb fie faft geraaltfam abbrad;,

bod) fo, ba^ er t§> nur gutaufnet)men fonnte, benn iä) umarmte i§n

mit aufrichtiger ©efinnung. Unb baju l^att' x6) IXrfaci^e. @r fprad^ nur

Don b^n -^all. ^oI)rbü(^ern per 2Sir. @r fagte, e^ fei notfiraenbig, ba|

ber äuBerlid^ erfc^einenbe 3i)Uttelpun!t ber neueren ©eifie^beroegung ba^

l;in üerlegt merbe, mo er luirflid; fei, nad^ §alle; er war auf'^ ®t^

nau'fte mit un§ unb unferem 2;reiben be!annt; er |)ielt e§ für eine ^u\=

gäbe, ©öfc^el unb bie @öfd)elf($e SSerunreinigung, Sauer ^) unb ßrbmann,

tl^eilg befacto au^^uftoBen, tlieil^ mit aller ^raft nieberjuraerfen, benn

ha§> fei eine Sd^mac^ ber ^I)ilofopt)ie, bie fie mä)t gu bulben fiabe. ^Berlin

fei tobt unb nid^t^ bamit anzufangen. ®r raürbe ber erfte geroefen fein,

ber auf ein neue§ Drgan be§ münbig geworbenen ©eifteg gebrungen

ptte, wenn er fo im 3)tittetpun!t ber Sitteratur roäre, raie mir. @r raoUe

ba^er alle feine 25orlefungen au§fe|en, tlieiB um fic^ gang ju erlioten,

tfieiU um gleid^ morgen anzufangen unh fi($ ganj ben ^ß'^'^büd^ern gu

roibmen, bamit mir raomöglid^ gleid^ l;onett auftreten fönnten unb einen

ßfiarafter gewönnen ....

46.

S3on Subluig ^reifer. =') .

Äiet, 2. 9]oüember 37.

SBertljgefdiä^ter §err Dr.

3n ©rwieberurtg ^l^reS ©djreiben§ rom 2#«" Dctober ban!e id) fcljr

für ba§ mir bewiefenc Zutrauen, ^ä) nel)me ^l;r Slnerbieten mit a>er^

gnügen an unb freue mic^ felir ju :3(jrer 3eitfd;rift, bie, wenn fic^ ber

1) Sruno Söauev (1809—1882) f)attc fid; 1834 tu ber tI)eoIogtidKn ^afultät

i^t SSerliiti i^obilitiert; er geljörte itrfprünglid; ber fi)ecuIatib = ortI)i3boEeit S){id)tung

it la ©öfd^el an.

2) ßubtütg5)SrelIer (1809—1861), 3atertinnsforic^er intb 3}Jl)tf)olDg, bi§ 18385;^tüat=

boceitt tu Stiel, bann ^rof. tit ®orpat unb Scna, äule^t Dbcrbibltotljefnr in Sl^eiinar.
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^tofpectu^ nur einigermaßen realifirt, ßpod^e in iinferer ratffenfdiaftlidien

3ournalifttf §u machen t)er[prtc^t. Wix gefällt befonber^ ba^ giepubtifanifi^e

3^re§ pan^, böd^ fürd^te iä), baß g^eter S[JJid^el fid) f)ier am raenigften

anfd^ließen mirb; aber laffen ©ie un^ fetien, ob bie üiel befprodiene

©eleiirtenrepubli! mel^r al§> ^htal ift. ^ebenfall^ werben Sie ha& 25er^

bienft l^aben, fräftige Slnregung gegeben ^u ^aUn ....

^6) vtxUti\)t

^od^ad^tunggooU

S. greller.

2(u (Sd^terinel^er.

47.

granffurt a. 3K., ben 6. 9lot). 1837.

^u bift nun ol;ne B^^if^^^ f^^on raieber l^eim, mein lieber ©euatter

unb ß:omi3lice bei ben ^. ^al^rbüd^ern. §ier haS^ meitere Xa^thud). ^d;

l;abe in ©ießen fd)lc(i)terbing§ nid^tSßrfreulidie^ au^gemiftelt— Siebig,

ber berülimte ®l;emi!u^ ^), mar nic^t anroefenb, unb wenn er e^ geiöcfen

märe, voa§> fott man mit fo einem auf[teilen? 2ln eine ßorrefponben^

ni(^t gu benfen, man muß felbft eine mad^en, unb wog foU fie fid^ an==

fnüpfen an bieg caput mortuum? 2I?an läßt e^ üorläufig laufen. 3)ie

6tubiofert finb ^errli(^e .fl'erle in ©itße, luftige Seit' unb gar gefdjeitc

3unge, aber §u bumm jum Schreibe. .

§ier in ?^ran!furt traf id^ ßraiB^eim^) gteid^ ben erften 3:ag

frül;, ein mal^re^ ®IM. ©r nimmt ben lebliafteften Slntljeil ....

ßaroüe^) meinte, er i^ätte längft bie ^bee au^gefül)rt, raenn nid^t baju

nötljig märe, baß mon in ber SJiitte t)on S)eutfd^lanb lebte, ßr rietl)

alterlanb @ute§ an, mag id^ äBiganb mitgetljeitt tjabe ....

1) SufttiS üon Stebig (1803—1873), mv fett 182G orbcntl. ^^irof. ber C^ljcniie

tit ©ießcn.

^) Sltcy. 6ratls^eiin§ crfter Seitrag für bie §. 3- (1838 '>)h: 15) luar eine

'^(ngeige üon $öai)r^Dffer§ „2)er Segriff ber Drganifd)cn .t>ctfung be? älfciifdien :c.".

^) ^-r. SBill). (Sarübe (1789—1852), 5tii^änger .'öegel?, liabilitierte iid)J819 in

iBrestaii, imißte jebocf) fd)Oii im folgenbeit Csaf)vc btc llnincrfität üerlaffeit unb

pribatifierte junädjft in .s^eibelberg, bann in ^y^-anffnrt. 3ein 3benl iuar eine alle

'-Bölfer unb 3citen bcfriebigenbc allgemeine SJJenfdilieitereligion. iBatfc, ber il)u in

^ranffurt fenncn lernte, nennt il)n eine Gnrtofität, ia er bel}nupte, bai^ l^I)riftcntnm

fönne fic^ pd^fteng nod) 20 3al)re Ijalten. §. 3. 1838 9h-. 42 hjnrbe feine Sd^rift

„5ßa)3i8nuig unb JQumanitilt" recenfiert; awd) er fellift fdjrieb mef)rcrc Jlnjeigen für

ben erften Sal^rgang.
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3) ©onrab ©duoettcE^) ift ein t)erftetnerte^ Äameet.

4) 9tüppeU,^) ein liebcn^raürbtger 8ebuine, ein 9lei[enber, fc^reibt

nur feine Steifen.

5) 2lf(3^bad)^) wirb tt)ätigen 2lnt^eil nehmten, muB aber erft fe^en,

wie bie ©ad^en '\i6) au^neJimen unb wie wir e^ eigentlich meinen. S)enn

er finbet fic^ nic^t p!)ilofopf)i[(^, fonbern nur.an Seifpielen §ured^t.

^6) fa{)re l^eut 9lad)t 10 Utir nad^ 'Sflain^ unb bin morgen Slbenb

in 5ßonn. @§ ift 8 unb i(^ will nod) bt§ 9 fd)lafen; ba§ Sßeitere au^

öonn ober oom ^ampffc^lff, loo id) f)offentli(^ fd^reiben fann.

®rü^' meine g^rau unb ©d^atter.

5ßott ^erjen ©ein

9iuge.

§errn Dr. %^. @c^termei)er

2öof)Igeboren itts^

^alle a. b. ©.

2)üffelborf, ben 9. 9bo.

. . . §ier in S)üffelborf ift @d;naafe*) Dberprocurator. ©r ift

f(!)iüierig, l;at abejc bod) Hoffnung gemad^t, namentlid) einiget 2;ed)ni[c^e

ju berütiren. ®r ift ein feiner unb geiftreid^er Wlann, aber fid^ nid)t

einig über bag Stecht ber ©egenroart, fid^ über fid^ felbft §u befinnen.

@r l^ä(t bieg namentlid; ber i^unft für fdiäblid^ unb meint bie leberne

3tefIejton bamit. S)q^ c§> eine tiefere ?^orm ht§> ©eifle^ aU ^l;i(ofopl;ie^)

gäbe unb biefe auc^ bem unberau^ten Äünftler §u ©ute fomme, löfet er

') (Sourab <Bd)\mid (1793—1864), fett 1829 ^V^rorector am @i)miin)iuin 311

^^ranffurt, I)nttc ein ctl)motogifd)e§ Sä^örtcrbitd; ber latetnifdjen ©prad^e (1827)

()crnii§gegct)cn, \d)mh fpäter: 3}h}tI}oIogte ber @rted)cii, ber Siönier u,
f. w.

'') mUj. ^. e. ©. dliippdi (gel). 1794 ju ^-ranffurt a. 3Ji.) unternaf)m Der=

fd}iebeiie Steifen, befonber§ nad) Stfrifa, feine ©amtnlnngen übergab er bem (Senfen=

bcrgfd)en 2Rufeum feiner Üä;aterftabt.

3) ^ofepf) bon Sffc^öadj, 5;.U-of. in -^-ranffnrt, fpäter in 23onn, ^iftorifcr. (§. 3.

1S40 dlx. 259 ff. Jünrbe feine ©cfd)id)te .^aifer (Siegisnutnb§ angegeigt.)

•*) flarl ©d^naafe (1798— 1875), bon §egel ausgegangen, ^atte bis bal)in

Vtuffä^e im Sübinger Stuuftblatt nnb „yaeberlänbifd;e Briefe" (Stuttgart 1834)

DeröffentUd^t.

^) „9I(§ 5)SI)i(ofobI)ie" ift notürlid^ präbifatibc (^-rläuternng gn „tiefere ^orm".
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burd^au^ nidit paffiren. ^dö tnu§ mid^ fcljr t)or bem Si^putiren l;ütcn.

@ol(|e Seute raerben gleid^ fc^eu, loenn fie eine ^rtti! t!)rer geij^reid^en

©ognten atiljören foHen, unb bod^ fonnt' id^ miä) ntdf;t I)alten, il^m ju

bemerfen, ba| er naä) biefer feiner 3Infid^t gleich je|t eine ©ünbe begefie,

benn e^ fei in ben 4 äöänben feine 3Rauer gegen ben ©eift, |ba] \a feine

Söorte bei mir einen ©egenfto^ fänben, alfo fo gut aU publice gefprod^en

raären. @r enbigte bamit, e§ fei audb fo fd^roff nid;t gemeint, aU gefggt,

nur Ijätte er fid^ etroaö überfättigt an bem ißefpredjien ber Äunft unb

üerfprad^ gelegentliche ^Beiträge ....

3(u 6-d^termei)er.

^onn, ben 11. 9ioo. 1837.

Sieber greunb (Sd^termepcr!

SBenn bcr gute SötUe für bie %^at gälte, fo !ann id^ n)ol;t fegen,

nirgenb^ l)at man bie 6Qd^e fo freubig unb roirllid) gut gefinnt auf-

genommen al^ l)ier . .r. 2lber nur einer ^at eine 2lrbeit roir!lid^ über*

nommen, b. i. ber Dr. iDtüller, meldjer @rimm§ 3)hjtl)ologie nimmt. 6c-

ift ^üffelborf an eigentlid^er momentaner §ülfe reid^er al^ Sonn ....

©imrocE ift fd)änblid^ pomabig unb mill ben @an 3JZarte nidit nefjmen^),

meil er il;n tabeln mü^te. 2luc^ SluSfid^ten Ijat er mir gar nidit eröffnet,

^c^ ^offe, ba^ er mel)r tl)ut, aU er fagt, benn er fagt faft gar nld)t^

unb näfelt nur alle 3 ©tunben 2 SBortein fic^ l)inein .... 2tn äßeldter^)

))ah' iä) einen ^errlidpen 3Jtattn gefunben unb nad) feinem ^rorectorate

rairb er raol^l mitroirfen ....

SSon ^erjen ©ein

9luge.

r

^) ©an Wlaxtc (pfeub. für 2(16. (Seouls, geb. 1802), :^ttteTarf)iftDnfer, ncröffciitUt^tc

1836—1841 „iieben unb X\ä)tctt SBoIfrani^ Don (5l'cfien&a(f)", ngl. bie üorläuftge

Slngeige §. 3. 1840 9lr. 12 f.

2) ^r. @. SBelcfer (1784—1868), StltertuntSforfc^cr, \mx 1819 einem 9lnfc an

biejieu gegrünbete Uniüerfitöt Sonn gefolgt.
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50.

2lu (§cf)termet)er.

S)antpff(^iff (Soncorbia, ben 13. ^ov. 1837,

!

pif($ett ©oblenjuttb aJlain^.

.... Söeldfer traf^id^ bei ^ifd^, td i^at mir mit 9latl^ unb Xl)at Uu
c^cftanben, nattnte mir Sflefifue^/) bett ä^urator, unb raitt ©onr. ©d^roend

mobil ma(^en. @r fetbft ift ie|t ^ßroreetor unb 'i)at big fünftige 3)?i(^aelig

üiel bamit §u tl)un. 2BelcEer fanb bag ganje Unternel^men felir an ber

3eit unb fe|)r bebeutcnb. ®ie SSerroatirlofung in ber ^ritü, namentlid^

gegen SRenjel, su furiren, fei eine ^flegeneration, bie an Seffing unb

iperber erinnere .... SoebetP) ift ein ängftlid^er, befangener 3Jlann,

mit bem mo^l fdjn)erli($ mag anzufangen ift. „2öer cor Slngft ftirbt" 2C.

unb ba^ fc^eint i^m begegnen ju fönnen. Saffen^), ein junger SZorroeger,

fet)r braue 5Ratur, e§ Mme nur auf weiteren $8er!el)r unb barauf an,

baB ©roalbg Journal roieber untertaudjte, \m§ e^ gemi^ tJ)un mirb. @r

!önnte, menn er wollte, eine ßorrefponbenj fc^reiben, aber er ift feljr

bef($eiben unb bebenflii^— ^lüder*) ift p^ilofopt)if(^ ganj rot) unb un^«

geberbig. @r ^at unglüdtic^e Quantitätsfd^ruUen unb fängt überall bamit

an unb Ijört bamit auf: ba^ äßefen ber ®inge ift un§ unbefannt. Unb

menn man bie Slbfurbität baoon nad^meif't, fo nennt er baä @opl)ifterei

unb teeret, ©erebe, meil il)m ber ©eban!e unb feine 3flotl;n)enbig!eit gar

feine ^öered^tigung ju Ijabtn fc^eint. ©^ ift rcot)l beffer, iiin biefer feiner

traurigen Genialität unb 2öiffenfd)aft ber Unroiffenlieit ju überlaffen;

benn ben alten .<go(^mutl) beö enblid^en 2Biffen§ um biefe ober jene

gormel, biefe ober jene entbedte ß^fd^einung fann man bod^ je|t nid^t

me^r mitreben laffen . . . . '^Uf') ift frönflid^. @r fül)lte fid^ ge=

f(^mei(^elt unb üerfpradj alles ©ute. @r ift fleißig genug, aber §9^

pod^onber. 5Höggeratl)*^), etmaS au§ ber alten S^ule, aber ein braner,

') ^I)il. Sof. DDU 9teI)fueS (1779—1843), j^teltc nai^malg bei ben 3)cmagogen=

iiitterfud^ungett eine fieröorragenbe StoHe.

2) 3Df. Söilf). Soebeff (1786—1863), 3ur 9{Dmnntif I)tnnctgenber @efrf)tc^t§=

f^rcibcr, fett 1829 ^rofeffor.

2) Sr^r. ßaffcn (1800—1876), fett 1830 au^crorb. ^rofeffor bor altinbifc^en

Sprarf)c nnb Sttteratur.

•*) 3uling 5;jlüder, geb. 1801, hi$ 1836 außerorbentr. ^xo\. ber aJkt^entatif in

§atte, feitbem^ orb. ber 9}Jatl^einattf unb ^^t)fif in 23onn.

') ^r. (^t)x. ®ie3 [1794—1876), 23egrünber ber romanifc^en ^f)tlologte, fett 1830

orbentl. ^rofeffor.

^) 3aföb 9iö_ggerrttf) (1788—1877), feit 1822 orbentl. ^vo\. ber 3}ltneraIogte

unb 23ergn3erföh)iffenfd)oftcn.
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licben^iöürbiöer Äerl, ratrb no(^ ©elegenl^eit fd^reiben. Dr. TlülUx . .

.

ift mit V. ©agern^) befreunbet, ju bem ic^ t)on i{)m ging. 2)iefer

junge 2Jlann ifit äuBerft rüfiig unb üon bcm braoften Streben. @r gel^t

nur auf bie Qa^t unb ^at feine Stellung in ber ©unft be^ IjoUänbifdien

Äönigg aufgegeben, um ber ^iftorie ju leben. gic^teS ©oUegien hat er

befud^t, um in bie ^f)ilofopf)ie l^inein §u kommen, ma^ freiließ ein übler

2öeg raar. ^ebod^ befi^t er §egel^ iBü^er unb fc^eint barauf einjuge^en.

@r nannte fid^ einen 3lriftofraten, b. l). ber einen 2lbel in ber Stellung

be§ englifd^en unb nad^ §egeB ©ntroicEelung im Sfiaturred^t liaben will.

Uebrigen^ l^at er fid^ im S)eutfd^fd^reiben nod^ gar nid^t üerfud^t unb

fd^eint erft Hebung l^aben §u raollen. Sün^er^ ganj leere Stube, in

ber nur aJiitfd^erlid^g ^ora^ lag, (er lieft ^oraj) l^ab' i($ §raeimal befud^t.

@^ tliut mir leib, il^n nid^t gefefjen ju ^aben, obgleich für un§ wenig mit

i^m 5U mad^en raäre^).

2(n 6d)terntet)er.

5t

<geibelberg, ben 15. 9loo. 1837.

Sieber ^^reunb. '

. . . ^er alte ©reujer^) nimmt ben leb^afteften 2lntljeil unb grüBt

^inric^g unb 3)Jeier fd^önfteng. @r roill bei ©elegenlieit raa» ein*

fd^idfen. Sub rosa für ^i^ unb S draller. (£r geftanb mir, ba^ Ijier

üon (Srbmann bie Sflebe geraefen märe unb ba| e^ leine^iueg^S an ®elb,

fonbern nur an bem ©ntfd^lu^ be§ 9}Jinifter^ fel;le. ©§ foUte mir leib

tl)un, menn idt) mit meinem Slrtifcl gegen ©., ben fie alle fennen, am

@nbe fd^ulb wäre, ba§ fie ur\§ ben äöurm nid^t aug ber 3tafe äielin.

ßreujer l;at mir eben einen ©egenbefud^ gemad^t.—
. »

') §. G^r. ^rt öon ©agern (1766—1852), Staatsmann niib potttifc^cr Sc^rift^

fteHer, 6tg 1818 nieberlänbifc^er ©efanbter beim 2)eut)d^cn 33unbc, Ijatte n. a. ücr=

öffcntltc^t: „Xk JRcluItatc ber @ittengefc^id)te" (1808-1822). JWuge setgtc ö- o- (1840

9h. 151 ff.) feine „Slritif be§ 3}ötferrcd)tg" an.

2) 3d^. §einr. 3of. ®ünfeer, geb. 1813, l^atk iiä) 1837 in 23Dnn für aliffaffifc^c

ßitteratur habilitiert. Sie 3a^rbit(^er brachten fpäter (1840 dlx. 297
ff.

1842 mx. 97)

bernid^tenbe i?rttifen feiner h)iffcnfci)aftlid)en Sptigfett.

3) ©eorg ^rieb. Greuäcr (1771—1858) 3lltertumsforfcf)cr; feit 1804 ^xo\. in

.«öetbelberg; §au)3tH)erf: „Symbolif nnb 9J{t)t^oIogic 2C." {2tipi. 1810—12). Sie

^. 3. brachten eine ©^araftertfti! (S.§ üon Bretter (1838 3lx. 101) foiüie eine Stecenfion

ber (StjmbDlif, bon @tu^r (1838 9lr. 75).

J
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llUmann^) ift ein ©djlingel; er rüdt ntd)t fierau^ gegen bie geinbe

mit feinen planen, !)at mic^ jnm Kaffee eingelaben unb auf bem äJlufenm

eingef(^rieben unb eingefüf)tt. ^d) inquitirte inbtrect unb"* gebefirbete

niid^ ganj unbefangen raegen ber pt)itofapl^ifd^en grage, aber er fd;icn

t)on mä)t§> 5U roiffen. Sflttter, ©rbmann, .*gerbart,2) fo einen !önnten

fie nelinten, fagte er, unb bejaljlen fönnten fie i^n auä). ^^ erflärte

i^m ^erbart^ (Stellung unb ba^ fie ben n)o!)l nic^t bejafilen fönnten,

eben fo raenig 9titter; fie müßten i§r 2luge raoljl nad) ^preu^en raenben,

unb ba fei ja §atte je|t gefegnet unb reid^ an ©eift unb 2lnmutl^ . . .

@el). Slatl; 3Jiittermaier^), ein fel^r geiftreic^er 3)knn. @r nimmt

mirüic^ au§ ber ^aä)t Ijerau^ 5lntf)eil „an febem geiftigen 2luffd)n)unge"

unb befennt, ba0 e^ leiber ber ^urisprubenj gan§ baran fel)le, i^tn

barum, weil tt;r bie 9^orm: bie SDi^cuffion ber @taat»üerl)ältniffe abge^

fi^nitten ift. . . ^d) l)aht eine gro^e ^bee oon bem SO^anne gefaxt unb

jäljle iijn §u ben impofanteften unb in fid) fic^erften ^erfönlic^feiten, bie

mir big jegt üorge!ommen finb, ifjn unb ^acüb ©rimm. . .

Seb mo^l. ^c^ gel;e morgen nad; greiburg ab.

2)er S)einige

, 21. 3ftuge.

52.

SSon iiitbtüig ^-cuctbncf).^)

(^uer 3Soljlgeboren

freunblid)eiS ©inlabungSfc^reiben üom 14. Oct. '•) bat. ^abe id; erft am

5. '^ov. erl)atten. @ie fpred)en barin üon einer perfönlidjen 3iifß»tt"i^tt='

fünft, ^n ber SSorau^fic^t jebod;, ba^ ©ie mid) nerfetjlen werben, inbem

ic^ ber Qdt abfeits ber großen ^cerftra^e raoljne unb lebe, antworte i6)

') ^axl llKmaint (1796—1865) 2}crmtttcIung§tI)eD(Dg (ücrgt. ba§ ©travi^fdje

Seiibfcfireibeu in bcii (gtrcitfdjrtftcn, öeft 3 p, 127); feit 1826, bann ioicbcr feit 1836

^rof. in §etbeI6erg.

'') tarl gtitter (1779—1859), feit 1820 ^rof. ber ©eograprjie an ber Uniöerfität

«erlin; Solj. %nthx. ^cxbaü (1776-1841), feit 1833 ^xof. ber ^p^ilofo^^ie in ©öttingen.

'') §taxl 3of. 2r. €}Mtterntaier (1787-1867; Dkc^tsle^rer, fett 1821 in §eibelberg}

35gt. über if)n <ö. 3. 1840 dlx. 81.

^) Snblütg 5rnbrcaS ^-ener&ad) (1804-1872) Ijattcfirf) 1828 in (Erlangen ^abilt^

ttcrt, lebte fpäter in lörucfbcrg bd ^'(nöbadj.

^) 3(bgebrncft in „Ünbloig ^-euerbac^ in feinem 23rieftDedjfcI unb !9Jaci^IaJ3 2C..

bargefteltt ö. ^arl @rün" (Setpäig nnb <geibetberg 1874) 23b. J. p. 293.
-
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^t;nen fd^rtftUc^. ^^ bin nidjt abgeneigt, ^l;re ©inlabung an3unel)men

— ic^ fage ni(|t abgeneigt, ni($t aber fd)en!e id^ ^J)rem rü^mlid^en

llnternetinten [nid^t] bie gebül^renbe 3:;t)eilnaf)me, fonbern nur, raeil id)

gerabe nße'bie ©tgenfd^aften in oollem SSlla^t befi^e, hit nid^t gu einem

^ournalift.^ paffen.

Äurjf— i(^ nel^me l^ier ben bereits t)or 10—14 Etagen ange^

fponnenen/ aber geroaltfom abgeriffenen j^aben raieber auf — rair feljten

alle innerlichen unb äuBertid^en 5Bebingungen ju einer gefegneten jour^

naliftifd^en ^ptigfeit. 2)ie Sibliotlief aufgenommen, [te^e ic^ — §eil

meiner pljilofop^ifdien SDJu^e! — mit ber obfeuren Unioerfität ®r==

langen längft in !einer Serül^rung me^r. 2llfo fd^on ber röumlic^c

Status quo pa^t nic^t für einen ^ournaliften; n)ol)l mar e§> öfters mein

2?orfa^ ober Söunfd^, baS eble ^anbroer! ber Äriti! einmal xn§> ©ro^e

gu treiben, aber eS l^at fic^ feine fc^icflid^e ©elegen^eit baju gefunben.

Ueberbem liabe id^ no(^ 33erbinblid^feiten an bie berliner, ^) bie iä)

junöd^ft wenigftenS nic^t umgelien !ann unb mag, ba fie gegen ben

§äretifer fold^e ^Coleranj geübt liaben. ©o gel^t gleid^jeitig mit biefem

33riefe an ©ie eine Äriti! ber ©rbmannfd^en ©efd^id^te nad^ Berlin

ah.^) 3lber gleic^roolil bin i^ bereit, ^l)nen non Qüt §u ßeit, ftjcnn

eS meine anberen Slrbeiten erlauben unb mir grabe etmaS befonberS

(Srfreulid^eS ober Unerfreuliches in bie Ouere fommt, ©troaS auS meinem

5^rame ju fd^icEen. ^d^ bebaurc nur, ba§ and) bie ©inrid^tung 3^reS

SlatteS, obrooljl eS ein unenblid^ freieres g^elb eröffnet, als bie biS^»

l;erigen ^nftitute bi^fer 2(rt, feine felbftfiänbigen, fid^ nur als 2luSgangS^

pun!t an ^errfd^enbe SSorftellungen, 2)^einun9en unb Seliauptungen, aber

nid^t gerabe an einzelne 33üd^er unb literarifc^e ^erfonen anfdjlie^enbe

3lb^anblungen ober überliaupt Slrbciten oerftattet.

3J?id^eletS ©efc^ctite, bie ©ie mir jur ißeurtljeilung öorfd^lagen,'^)

Ijabe id) aud^ ben Berlinern abgefagt; fie liegt mir gegenwärtig ferne,

obn)ol)l mir ber ©egenftanb ftetS nat)e ift, mie idE) bie tjiftorifd^en Äritüen

balb gän^lid^ fatt liaben werbe. -^

2Jlit ^reuben übernelime id^ aber bie JBeurt^eilung ber ©d^rift

„Sbee ber j^reilieit unb Segriff beS@eban!enS"üonDr. {s;i33ai)er,

^) ®te tu 23erliu erfc^einenben 3a^rbüc^er für lr)iffen)d)aft(ic^e Erttif.

') ©rfd^ien 2lpri{, ®. 534; trteberabgebrudft in fi. ?5- „^^iIo)op]^tfd)e Sfittfcn

mh ©runbfä^c." Scipgtg 1846 (ber 2Berfe 2. 33anb) p. 92 ff.

'') mü iiubtü. m\d)dct geb. 1801, feit 1829 ^ßrofeffor ber üpi)irofopr)i£ in »erlin;

feine „@efd)id)te ba- legten ©tjfteme ber $}.^^iIofDpI)ie in S)eutfd^fanb öon ^ant bic^

§eger erfd^ien in 2 23änben in 2?erlin 1837—1838; bie Üiecenfion itbcrnaf)m ."oinridh?,

(Ö. 3. 1838 dlx. 299 ff.)
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3iürnberg 37,^) raofern ©tc ftc noc^ nic^t üergebeu ^aben. :^^ rooHte

fte in bett berliner ^atjrbüc^ertt an§eigert, aber ein Slnberer I)at fie ba

f(S^on in 33e[(^(Qg genommen. 2)

2Rit bem SBunfdje beö o^niJlic^ften erfolget

^f)r ergeben fter

S. ^enerbad).

^rucEberg bei ^näha^, ben>23. ^lov. 1837.

; 53.

2(11 feine ©attin.
'

: 2;übirtgen, ben 30. 5Hou. 1837.
i:

5Rac^mittag. ^Un !omme ic^ non Ut)tanb, ben iö) 2)ir ober nid^t

befd^reiben raitt, um Seiner gutmüt^igen 5pf)anta[ie freien ©pielraum ju

laffen. @r ift fe^r freunblid^ unb lieben^roürbig. ©obann i)at mid^ ber

^rof. ^o^V) {)eut Slbenb ^u fid) eingelaben. 3^ werbe in einer Ijalben

©tunbe J)inge{)n. IXebrigeng wirb e^ I)ier nid^t oiel werben für meinen

Qvozä. ©^ fel)lt an .^ugenb. -^c^ werbe eilen, wieber nad^ c'paufe gu

!ömnien, um ju fe^en, wie bie ©ad^en wirtlid^ fte^n ....

2)en 1. S)ec. SeiSJio^I fanb x6) feinen 33ruber,*) fobann Saur,^)

feinen ©d^wager unb ben ^anjler 2Bö(^ter.*^) ^ä) l)aU fie Iieut 3Jlorgen

wieber gefel^n unb üon allen ^nfagen erlialten, auä) t)onllI)lanb, 3^ifc^er,

^altoti, Heller, 3Jiic^aeli^, S^afel. ©pe^ieUe^ nur, wa§ aber fe^r

wid^tig ift, ron 2ßäd)ter eine ßorrefp. au§ Tübingen unb über bie

Uniüerfität. ^)

Slbenb^ 11 U^r. 2)en!e S)ir bie gata. ^d) tub «ifdjer ein) mit

mir SU ©. <Bä)xoah naä) ©omaringen ju faljren,') unb bicfer fibele ^erl

(Sr)d^ien bereits im 6.,<&eft be§ erftcii 3a^rgaugc§ (ügt. 5p^iIof.Strittfen :c. IIG).

-) »bfenfrans; ügt. mai, S. 727.

3) ^Robert öon moi)l (1799-1875) feit 1827 g^rofcffor ber Staatsjpiffenfc^nfteit.

^) dJloxii^ 93101)1, geboren 1802, ^Jationnlöfonont unb ^Parlamentarier.

') ??crb. e^r. «anr (1792—1860) feit 1826 ^^rofeffor ber !ftird)cn= nnb ^ogmen=

gefd)ic^te, Stifter ber 3:übinger @cf)ute.

6) Sari @eorg bon 2Baect)ter (1797—1880) 9tcct)t«[e^rer, feit 1836 Sanjler ber

llniberfität Tübingen.

') SSgl.jQ.S. 1841 9h. 111 ff. ®. 3. 1841 9h-. 52 ff. 3n tüic ioeit SEÖäc^ter an

biefer Slorrefjjonbens beteiligt ioar, ift bem .*öcrauSgeber nid)t befannt.

«) SSgl. 3um ^-olgenben 21. f. 3. II 107. ©uftaö ©c^toab (1792-1850) mx in

bemfelben Zscil}tt '4.ifarrcr jn ©omaringen bei STiibingen gehjorben.
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fdjlug ein unb hxaö)tt U§lanb aud^ nod^ mit auf ben Quq. ©o futjren

lütr luftig l^eut SKittag mit @ytrat)oft auf ba^ ^örflein jum §errn ^aftor

©(^roafc lo^. D^ttöefätir 100 ©d)ritt baoor aber gerbrad^ ber 3}j3tber*

roagert/u^b id^ fiel juerft in ben ©raben mit bem ^opf unb bie ©d^ulter

in^ gelbe'_^e^mn)affer. 2Bie id^ nod^ balag, purjelte Ulilanb |interbrein

unb auf mid^, quetfd^te mir ben linfen ^u^ bebeutenb, unb fo lagen mir

eine gute SBeile im ©raben, mä^renb 5ß{fd^er auf bie ^eine ju flehen

ge!ommen mar unb erfd^rorfen auf un^ liinfal). ©nblid^ fiel Urlaub von

mir l^erunter mit beiben ^yüBen in^ Söaffer, id^ erliob mid^, marfdjirte

anl Ufer unb fa^, bafe er fid^ nod^ befann, roie unb roo, bann aber

l;eiter ^eröorlam. 2Btr erlioben ie|t ein lautet ©eläd^ter über bie ^alirt

unb bafe mir au^fal^en mie bie ©äue, aud^ ic^ noc^ ben ganj §erfe|ten

unb fot^igen 3Jlantel (!) mie ein guter Sajarone einlierfd^leppte. SSifd^er

freute fic^, ba§ mir beibe ladeten unb marfd^iren fonnten. ©o famen

mir auf bie Pfarre unb par in einen ^amen!affee, mo mir un^ mit

ben Söorten be^ 9tö^lirairtl^eg im ®orf, bei bem wir un^ tjorl^er liatten

wergeblid^ ju reinigen gefud^t, entfd^ulbigten: „nämlid) eg fä^e ja immer

einer au^ roie ber anbre unb roäre ja feine SSo^^eit nit/' 9Zun aber

mar <Bö)mah ni6)t §u ^aufe, fonbern % ©tunben über Sanb ^u einem

Dtad^bar^pfarrer. 3JlQn frfiicfte t§m na^ unb enblid^ erfd^ien er, ein

großer ftarfer 3Jiann t)on ungemeiner Sebliaftigfeit unb Sieben^roürbig^

'feit. @r ift ganj glücttid;, menn er Urlaub l)at unb Ijcirt, unb freute fid^,

baB ic^ i^m gegen feinen redEitgab, nur mit ber Ätaufel, ba§ §eine uiet

meljr aU nur unfittlic^ fei, inbem er ba^ ^eiligfte immer nur »orgebe,

nie für rotrlUd^ unb roa^r l)atte. ®ieg ©efpräd^ ^atte mir 33ifd^er/

ber ein ganj braver, l)umortftifd)er unb freier Äerl ift, propl^ejei^t. 2ßir,

id^ unb S^ifd^er, Ratten un^ oorgenommen, nid^t ungefc^icft gu bi^putiren,

unb fo ergab fid^ bie l)eiterfte unb freunblidifte Unterljaltung, bie mir

äu^erft mo^Ul)at unb meine ^u§fc^mer§en (in ber SBabe) ganj uergeffcn

mad^te. IX^lanb erjö^lte oon einigen ^eranlaffungen ju befannten

Siebern oon ii^m, unb einige fang <Bä)wah^ S;od^ter, beren ^Bräutigam,

ein Dr. Älüpfl,^) ein großer ^reunb meiner ©d^reibereien fei, roie mir

©d)roab fagte, morauf id^ fel^r naio erroieberte, bafi id^ ba^ nod^ gar

nid^t geroolint fei, unb üietteid^t rot^ rcurbe. S)a^ 2)u bie^ aber ©drallem
nict)t oerrätlift, bamit er mic^ nid^t mit meinem S^tutim aufgießt. 2lud)

einige Sieber t)on einem jungen Wann, ^^lamen^ WlbxiU, ber S^alent ^at,

') t. 21. müpfd geb. 1810, ^iftortfer, fett 1863 erfter Untöerfttät?btbIiDtf)efav

in Tübingen, gab ii. a. 1858 eine 2}Jonograpf)ie über Qi. ©rfitüob I)eraiM\
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fang ^räulein S(^tü ab, ein fet)r füllet, angene^mcg 3)läbc^en, nid)t fo

f)übf(^, aber oJinUd^ wie ©life. ^rau Qä)xoah rebet etroa^ altflug über

^oeten mit, ift fonft aber ganj angenefim unb fd^raäbifd^ jut^ulid^. 3Son

llt)lanb raitt ic^ $Dir bod) ein S3ilb mitbringen. 2öir gelangten ol)ne

Unfall rcieber in Stübingen an unb l^atten ben 2Beg auf^ angenel^mftc

mit ben @r5äl)lungen jugebrad^t, bie Ulilanb unb SSifc^er nom ^öU
berlin mai^ten, ber noä) in Stübingen lebt, aber leiber raal^nfinnig iftr^

©in ^ifcf)ler l),at i^n in Pflege unb 2luffid^t. — ^if($er raar ben 3lbenb

,nod^ bei mir unb t)alf mir beim ^l^ee mit aUerljanb 3^acl)ri(^ten unb

planen für fidi unb ©trau^, ben 16) aber leiber l)ier riic^t angetroffen

l;abe unb nun eigenbs in Subraig^burg auffud^en werbe, n)0 er bei feinem

^ater auf 8 S^age jum 33efud^ ift. SSifc^er ift genau mit ©trau^ be^

freunbet, unb e^ freut mi(^, ba§ x6) ben üor^er l^abe fennen gelernt,

©obann erjagte no(^ ©(^aller ober lie^ i|m ror ober gieb ilim §u lefen,

wenn er „bitte" fagt, ba^ iä) ^. ^l). gif(S^er^) befud^t. 2)er 3)iann ift

eine fe^r eigne g^igur. Sie nennen il)n ben 2;i)ränenfifc^er, roeil er nad)

©elegeni^eit im SSortrage in St^ränen au§brtc£)t. (gr l)at rotlie ^aare

unb ein langet l^agere^ ©efid^t, wd6)t^ einen nie anfucEt, fonbern immer

fo ftille e!ftatif(^ uor fid) l)in fc^ie^t. S)abei ift er ^uman unb rebete re($t

uernünftig .... [@r
| ift immer in einem geringen 2lnfall oon Ärömpfen,

mit benen er jitternb unb jagenb ringt unb fo einige Unterftü|ung feiner

©elbftlieit Ijerau^pre^t, bie bann teirfit ben 3lnfd)tin beS überfpannten

©elbflgefüt)l§ l)at. 2Bag barin lag, raenn er aufjäl)lte, wie er ^egel

unb ©c^elling huv6) unb burd)^) fritifiren !önne unb ba§ hd §egel

fd)on gfet^an, bei ©d^elling melleid)t nod^ tl)ue. ^6) brachte baüon

gottlofer 9Beife bie Siebe auf feine Slnerfennung ber ^iditifd^en DntO"

logie;-^) .... aber er eyplictrte fi(^ auö ber Humanität l^erau^ bal^in, ba§

ben 3Jiann mal recbt anjuerfennen fei \i)m orbentlid) ^Bebürfni^ geraefen—
al^ loenn man fo einem ©fei, weil er ein lebenbiger ift, Unr^djt t^äte,

bag ju fagen. S)er anbre 33if($er fü^rt ben 33einamen ©d^ac^telmeier*)

>) Sf. ^^. Sifc^er, geb. 1807, 1837 aitijerorb. 5]Srof. in Tübingen, fpäter in

©rlange«; t^ctfttfd^er SP^itofot)!). aSgl. bie ^Jtecenfton feiner ©d^rift „Ühtv ben

fpecnlattüen 23egriff ber Srei^eit." §. 3- 1840 9h. 171 ff.

) SSgl. ©runbrife ber 3Jietap^l)ftf. ia34.

3) Sntntanuel §erni. b. ^tc^te (1796—1879), <Boi)n be§ berül)ntten 5)ßf)tIofop^en,

fncf)te ben ^f)ei§mn§ %n bcgrünben;, Seine öntologie luar 1836 in §eibelberg er=

fd^ienen.

*) (S($arteninatjer; 25. §at fpäter an» beffcn 9lacf)la^ bag .•gelbengcbid^t „Der

bentfd^e trteg 1870—71" I)erauggegeben.
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üon einem ^olf^poent, welc^e^ er einmal in hmk^Ux ^ankx angefertigt.

bei ©elegenfieit einer ©yecution in S^übingen.

Seb raoljl, litbe^ ^perj.

S)ein Sfluge.

'

J

54.

^ru(Jberg hd Sln^bai^, lo. See. 183

35erel;rter §err Softor!

Sßor SlHem brücEe aud^ ii^ 3l;nen mein 8ebauern barüber au^f ba§\

@ie, obmo^l fo nal^e, hoä) meinen Singen unb D^ren unjugänglid^ ge

blieben [inb. 33on greiburg auä mürbe molil Qlire 2ln!unft ben 3}leintg>v

t)on biefen mir annoncirt^ aber ber Srief fam au§> SJtiBoerftänbni^ fogar

einen 3:;ag fpäter, aB ber ^^rige -aug 9^ürnberg ju mir. ©^ mar alfo

jn \pät. 2lm 9. SDec. nämlid) erl)ielt id^ ben ^lirigen aug 9türnberg.—
©benfo bebauere i^, baB i^ ^Ijnen nic^t meine ^ritil ber ©rbmann'fdien

®efd)i(^te fdbicfen fonnte. ©ie würbe fic^ bei ^finen üiel beffer au§=

neljmen; \ä) mürbe bann and), mie eg anfangt mein 3[öiIIe mar — ein

^orfa^, t)on bem id^ nur au^ 9lüdfi(^t auf 9laum abfam — bte ^rin*

cipien unb bie 3)^et^obe ber ©efrfiid^tfd^reibung biefer Seute bireft"an=

gegriffen t;aben, mä^renb id^ je^t [ie nur infofern roiberlegte, ba^ iä) htn

©loff, bie folgen, in feiner Dltd^tigfeit seigte. Uebrigen^ );)aU iä) beffen

ungead^tet materiell feinen guten ge^en baran gelaffen, obiüol)l id)

formett @rbmann fd;onte, au0 ©runbfä^en ber Humanität, gemä^

raeldier bie iöefdiränfttjeit, wenn fid) nur nidE)t Slrroganj §u il)r gefeilt,

fd^onenb ju bel)anbeln ift. ^aä) bem, voa^ ©ie fd;reiben, l^ätte er frei^»

üd^ au6) biefe ©d;onung nid^t oerbient. 3}iid^etet^ ©efd^id^te fonnte id^

be^roegen nidjt über mid^ bringen §u recenfiren, meil bie faft mörtlidje

3Bieberl)olung beffen, ma^ bereite §egel im brüten ^anbe feiner @e=

fdjid^te — nebft bem sroeiten ber bürftigfte — gefagt, auf^ miberlidifte

afficirt \)at. ®ie au§erorbentlid^e Seer^eit, ßinfeitigfeit unb Slrmfeligfeit

ber ®rbmann'f(^en @efd)id)te mürbe benfelben ©ffect gemad)t Ijaben,

tjätte fie mir nid^t @elegent)eit gegeben, t)on bem SOkterial, mooon id)

feinen ©ebraud) im Seibni^^) mai^te, einiget ju üerfd^ie^en. — @ine

') ö. 3:. ®cfd)id)te ber iiciierii ^U)tlDfopI)ic. ®arftellitng, (f-ntlüicftung unb

Strttit ber iieibnife'fc^en ^4.M)iIofopf)ie. mxi^had) 1837. »dtgeä. ü. mm .S?. ;"v. 1B38.

i)h-. 135
f.
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S^araftcrifll!, dd^tiger Rxitit ©öfc^cU raäre atterbirtg^ 5löa[fer auf

meine 3Jiü{)te, infofetn tüentgften^, al^ ic^ fold^e unreine, falfc^e ©eifier

für bie aUeroerroerflidiften unb fciiäblidiften ijoiU. 2Iber, bu lieber Fimmel,

. id) ntuB bod; ha§ 3^wg burd^tefen. Schriften, bie \^ fd^on bei ben erften

Seiten raegfd^nteiBe? SBerbe id) biefen ©fei überroinben? ©oll \d) bie

foftbare 3^it an fold}e S^ropfe oerlieren? 3^^^^ '^^f^^^ ic^ f<^itte ©d^riften

nid[)t, TOei§ auc^i^f^iefnanb in ber 5Räf)e, ber fie ptte, raenigften^ S'liemanb,

ber mit mir itt SSerbinbung ftef)t. Unb raer rcirb fold^en ©itelfeiten

apfern, raa^ nur guten unb notfiroenbtgen SBerfen geprt? ^inberlid^ ju

allen beriet Operationen ift aber mein obgefdiloffener 3lufentl^alt^ort —
3U einer 6^ara!teriftif ©d^elling^ !önnte icE) mic^ mit ber 3eit üer^^

ftel)n. ^ebod^ märe mein ^auptintereffe babei eine geprige 5Beleu($tung

feiner fpätern £el;re t)om Urfprung be^ Sic^t^ unb ber ^infterni^, raobei

x6) jebod^ bie t)ieUei(^t irrige SSoraugfe|ung mai^e, bafe biefe Seigre

noc^ ni(^t geliörig beleuchtet mürbe. ®iefe§ ^ntereffe bei ©eite gefegt,

mürbe fid^ üießeid^t mancher Slnbre beffer ju einer ßl)ara!terifti! ©d^elling^

fd)iden, al^ id^. — §ätte bod^ ^^r erfter Srief mid^ frül^er getroffen,

^urj t)orl)er mar nämlid) bon ben berliner ^a^rbüd^ern eine (gin=

labung gefommen, mieber öon 3^il gU !^t\t 33eiträge gu liefern, ^c^ t)er^

^ fprad) e^, unter 33ebingungen — bie jroar ftetS ftittfdiroeigenb gemad^t

•unb ftiEfd^raeigenb beroittigt mürben, aber nun — ba^ fage id^ aber

blo^ ^linen — mir förmlid^ aufgefegt unb bemiUigt mürben, nämlid)

üoöfommene libertas philosophandi. Dbmol^l id; einen befonbern Un^

mitten gegen t)iele 3}^itarbeiter fd^on uranfänglid) Ijatte, fo fonnte iä)

bod^ 5tl)eil nehmen unb glaubte e^ aud^ bie^mal tl)un ju fönnen, ba id)

ftetö ifolirt geblieben bin, in feine ©emeinfd^aft mit biefen trat, meber

re<^t§ nod^ linfg blidte, midö ftet§ frei unb unabl;ängig beljauptenb, mie

bieg unter Slnbern meine J^ritif <Bta})l§>, bie inbireft ^aud^ ©öfdjel

traf, l)inlänglic^ bemeift. ^d) tliat e^ aber bieBmal be^megen befonbern,

um bei meiner gänjlid^en 2lbgcf(^loffenl)eit mir ein Organ für gelegentlidie,

raenn ouc^ feltnc ptte, mie bieg grabe mit 58ai;erg ©c^rift unb ©rbmanng

©cfd^idite ber §att, [auf^ufparen]. 2lber beffen ungead^tet mirb eg in bie

Sänge nid)t gut tl)un. 2öag bie ©c^riftftefferei meiner äßenigfeit betrifft,

fo l)abe ic^ [tetg auf ber Xlniuerfität ber Stteratur nur ben Dbfcuranten

— im ©inne ber burfdjitofen ^artl)eifüt)rcr — gefpielt. 3d^ l^abe ah^'

fidjtlid) unb auS Slbneigung ftetg nur alg §iftorifer mid; auggefprod)en,

aber inbireft fdjon im erften, freitid; unbeholfenen ^anbe meiner @efd^id)te^)

©efc^id^te ber neitcrn ^4^fji(ofot)]^ie Don ^acon Don 5!?erula-m hü 23encMct

Spinosa. StnSbad). 1833.
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biefelöen ©efinnungen rcie im £[ei&ni^], biefelbe ©elbftftänbigfeit unb

2lnt{patt)te bel^auptet, mat au^ noci^ in tnan(|em fpecieHen fünfte

no(^ befattgetf unb mir nid^t tlax. 2lttc§ bebarf feine^ 9fleife. —
$8 aper ift mein pl)ilofopl^if(i^er greunb. Slber ein perfönJUd^e^, aufeer^

fadiUc^e^ ;3«teref[e ift in meine S^tecenfion nid^t eingeftoffett. ^ä) fenne

bie SJiängel ber ©d^rift — überraiegenbe ©ubjectiüität — aUx" unb

abermalige Sßieberliolung beSfelben ©ebanfenö — eigenfinnige (Subtilität

mit ben ^räpofition = pronominal ^^ermini^. Slber id^ I;ielt Ijier bie

iöenennung fotd^er ^el)ter für ungraedfmäBig, für ftörenb. (Bä foU mi^

freuen, raenn @ie ein @leid)e^ üon ber ©d^rift benfen foEten, menn ©ie

gleld^ an ben @igentpmlid)!eiten biefe^ in fid) raebenben ©eifte^ fid§

c^er ftoBen werben al^ id^.— . . . . ©obalb aU möglid^ werbe id^ S§nen

wieber wag jufd^icfen. ')

[3lbr.] ©r. 2öol;lgeboren :

bem §errtt Dr. Slrnolb S^luge,

atebafteur ber ^al^rbüc^er für beutf(^e Ä'unft

unb 2ßiffenfd;aft.

§alle.

S)er ^^rige

55.

^alle, ben 16. 3)ec. 1837.

3Jlein lieber alter j^reunb,

©eftern !am id^ jurüd oon meiner Steife über bie Unioerfitäten yon

33onn ober oielmelir ©öttingen bi6 3üricE) unb fo wieber lierauf über

Tübingen u. f. w. unb l^abe 159 SJlitarbeiter mit (gd)termei;er äufammen

gewonnen. Unter ben Briefen, bie id^ oorfanb, ift aud^ ber Steinige, ber

mir nun ber wid^tigfte ift, benn er ift jugleid^ §ur ^erjen^fad^e au»^

gefc^lagen, unb id^ bin nic^t fo oerftocEt, baB ic| biefen ^un!t oernadj^

läffigen foüte. 2Jieinen beften ©an! §uerft für ©einen tf)ätigen Seiftanb

burd^ bie ®f)aralteriftif ©d;teiermad^erg a\ß ^Patriot unb Slcabemifer unb

bie 9tecenfion über ^egel§ ^^ilofop^ie ber ®e[dE)id)te, ''^) worauf id^ mid)

fel)r freue, ©obann aber auc| banT id^ ©ir wirüid; oon ^erjen für

^) SiugeS 3InttüOrt finbet [lä) tu ^-eucrbadj? 23ricfroed;fcl I 3. 294.

2) ße^tere crfd^icit 1838 9h-. 17 ff.
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Seinen Düffel, ber nur baju bienen !ann, unfer 33crt)Qltni^ üon aEem

Unratl; be^ ^Serbad^te^ §u reinigen unb fo gu feiner SSafirlieit raieber

^ersufteUen. Slber liebe ©eele, raie fontmft S)u auf ben wunberlid^en ®e^

banfen, bajg id^ „<Qinrid^0 gegen S)i(^ einjunelimen gefud^t?" §inrid^§

felbft ift §u objectiü, um S)ir per[önltd) unb ©urem S3erpltniB ba§

irgenb jum 9^a(^tt)eil gereid^en §u loffen, wenn er etraa^ gegen SDein

iBu(^ ober Seine ^üd^er ptte. ®u raei^t, bQ§ er in biefem ^uncte

normal unb burc^ unb burd; ^onett ift. 2Bie Su felber barin bift, ift

mir ja aüc^ befannt — ge^ft Su bod[) ef)er ju weit in ber ©eltenlaffung

be^ 5lnbern, aU ba'^ Su auf S)ic^ felber unb biefe ober jene Seiftung

pod^en foUteft. Sieg ift aud^ in ber X^at ber ri(^tige miffenfc^aftlidie

©efid^t^punct, ba^ man bie S3üc^er auc^ ber 33efreunbetften ber ftrengften

^riti! nidit entjielit unb niemanbem bie Slbroeic^ung übel nimmt, ©anj

anber^ ift e^ freilid) in bem %aU, mo eine ^erfon, bie ganj nid^ttg ift,

ftc^ eine übergroße iBebeutung erfc^lid)en Ijat unb nun üöUig negirt unb

tobtgefd)lagen mirb. Sag !ann ber 5Kegirte nur perfönlidj nelimen, meil

il)m fein ©elbftberau^tfein angetaftet wirb unb er eg nid)t aug ber Slffaire

äurüdjielin fann. Siefer gaU ift ©rbmann feiner ober mü^te eg vkU

me^r fein, ift eS aber nic^t. Senn icE) finbe meine ^roptie^eitjung be^

ftötigt, ba^ i^m ber 33eraeig feiner 9^id)tigfeit gar feinen ©d)aben tf;ut

unb ba^ er felbft l)immeln)eit entfernt ift, in meiner Stecenfion nur irgenb

ttwa^ äöalireg su finben, me^lialb er benn aud^ im ©tanbe fein wirb,

bie <Badot ol)ne Störung su ertragen. Ser jraeite ^^unct Seinem Sflüffelg

ift biefe ©rbmannfdie 9tecenfion, unb Su madjft eg mir ganj rec|t, ba§

Su mid^ 5U einer näljern ©rttärung ber Bad)Q. üeranlaffeft. Saf)in

geprt oor SlUen, ba^ bie ^^ilofopljie nunmelir bereite ©emeingut ift,

meldieg ©igentl)um fid^ ber ©üben unb gang befonberg 6d;TOaben mit

einer t)bd)ft erfrculid)en ©nergie rinbicirt. (So, lieber ^reunb, giebt eg

fein ^ebürfni§, ja nic^t einmal eine 3)^öglid^feit „ber Cooperation ber

©d)ule", barum nid^t, weil il)re eigne ©ntmidelung bie ift, ba^ il;ve

©egenfä^e fetbftftänbig gegen einanber ngiren.- ©egen Seute mie 33auer

in Berlin, ja felbft gegen ©ofc^elg (Sinfc^ioärjung ber bogmatifd^en

Slbfurbitäten, l)aben notl)roen^ig üiele ^egeliter oon guter Signatur immer

eine 2lntipatl)ie. ©i)mpatl)ie ift ba nid[)t §u erpingen. lleberati l)at

man mid^ aufg bringenbfte bal)in gcmiefen, mie notljTOenbig eine Drien=

tirung über biefe ©egenfä^e fei, nnb t)on fielen Seiten mar man feljr

erfreut barüber, bafj bie g^irma ber §egelei ©rbmann nid)t jum

Sedmantcl feiner 9iidjtigfeit gereidjt l)ahc, wag nun allcrbtngg audj
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©abier ^) in feiner mir nadil^infenben 9Ucenfion nidjt niefjr mad^en tonnte,

obgteid^ e^ immer unbegreif(i($ bleibt, ma§ mit biefer 2Beitläufigfeit

beabfiditigt wirb. Ärieg ift Seben, unb 2tbm mufe fein, am meiften in

ber ^ljilofopl)te, beren ©ebiet feinet SRamen^ ©renje bulbet unb für.bie

e^ ein (31M ift, bafe bie ganje ^laä)t be^ jungen ©cifte^ von bem 53egriff

ber ©c^ule unb ber '^partljei ni($t^ miffen raiH. Sie ^IjiIofopI;ie, nxd)t

^egelfd^e ^^f)tIofopI)ie, ba^ ift, ui;tb S)u I;aft c§> fetbft genug gefagt,

ä(i)tefle öegelei. S^^un !am ©rbmann l^ieljer unb mad)te ein ganj

enorme^ Sluffe^n, Stjolud,^) SBilba^) :inb niele ©tubenten, ^^aflöre,

©anbibaten 2c. brängten fid; §u il)m, er mar „unfer berülimtcr -^^ilofopl),''

unb g^rieblänber^) liefe ilju al^ folc^en leben. £)u mirfl eS mir nid)t

übel nelimen, bafe id) unter folc^en Umftänben ©rbmann für bebeutenb

l)ielt unb mi(^ nun aud^ näljer t)on feinem maljren Äcrn unterridjten

wollte, ma^ ic^ o^ne einen fold^en Ipplau^ gern unterlaffen Ijätte, inbem

iä) in ber %i)at wa^ Seffere^ §u tl)un i)aU. ^m l;ieftge^ 2luftreten unb

fein l)iefige§ ©lücf 'ift alfo grabeju bie Urfac^e meiner ^ritif, mie id^ ba»

aud^ gefagt Ijabe. S)ic Urfadie iljrer fo au^gefud)ten ober barocken

@robl)eit, wie S)u nid^t unpaffenb fagfl, ift bann mieber näljer ber Um-

ftanb, bafe ^ol). ©c^ulge in ber ©ocietät grabeju biefe^ @rbmann'fd)e

©eure a[§> 3Jtufter üertlieibigt unb ©abier e^ übernommen Ijatte, eine

paffenbe Sauce barüber ju gießen unb etiua burc^ einen ^lu^jug ßrb-

mann^ jungenliafter 3lu^fagen^ für ^l)ilofopl)ie auszugeben, ^ä) unb

^'mxi6)§>, MU abgefonbert, Ratten ben ^a^rbüd^ern 9^ecenfionen ber

^üd^er t)on @. angeboten. Sie aber forgten eben für Cooperation, (ba^

mufete id) nad^ ben SSorgängen in ber ©ocietät erwarten) unb eS entftanb

eine noUftänbige protection ber S)umml;eit, bie iiä) ha§> ^efferiöiffen nur

gefaEen läfet, wenn if)m alle ©ouragc unb atte (Sl)re fel)lt. ©o gerietl;

ic^ in nid)t geringen ^o^'^'t unb l^abe aufS 3lbfid^tlid)fte eine fc^neibenbe

unb möglidjft in bie Singen fd)lagenbe ^orm, jenen üon S)ir getabclten

^on, gewäl)lt, um Grbmann mit Stuffelju unb nid)t üor wenigen Sßiffenben,

üor benen er eS non nornljerein fein mufete, wirflidj litterarifd; ju ücr^

nidjten, wie er eS nerbient. S)u nennft biefen ^ovn So^ljcit unb bamit

/
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meittft S)u, xä) benetbete t^n um fein (BIM unb feinen 9lu!^m unb raottte

tl)n perfönli(^, b. l;. feine Stellung, fein ^ortfontmen 2c. ruiniren. ©iefer

SSorraurf l;ätte bann auä) Seffing, ©d^eEing unb §egel treffen muffen,

roeld^e nid^t^roürbigen ©ubjecten nod^ t)iel ärger ben ^roce^ gemacht.

SSer bem geiftigen ©ange mit fold^en 2Ritteln unb fo leerer Spiegel

fed^terei erfolgreid^ in ben Sßeg tritt, ift au§> bem 2Bege ju räumen,

gleid)üiet ob er baran ftirbt ober nerfiungert. 2Ba3 aber ben S^leib be«»

trifft, fo be!enn' ic^ mid^ baju. Slber al§ 5Docent l^ab' i^ auc^ ror i^m

fein @lii(f gemacht unb nie über 10 ^uprer geliabt; baju merb' id^ n)ol)l

nid^t taugen, ©rbmann aber fd^eint mir baju ju taugen, abgefefien

baoon, ba^ er lauter bummeS 3^wg bocirt unb bie 6tubenten nur

üoHenb^ confu^ mad^t, mie bie SSorlefungen über ©lauben unb äßiffen

geigen, ©onfl ift ber 9tu^m, ben er ^at, nid^t mein Qxd, raa^ S)u mir aud;

nad^ deiner Äenntni^ von meiner X^äÜQhit raornic^t §utrauft. Sllfo

gen)i& ift er beneiben^rcert^ um ba^ D^r ber ©tubiofen unb um biefen

©rfolg, ben id^ aüerbing^ beabfid^t unb nie erreid^t l)abe, au^ mo^l

nie erreid^en werbe. Slber ber (Srunb meinet jornigen Ston^ ift bieder

Dieib nidE)t, im ©egenttieil, ic^ mar DöUig mit meinem ©d)icEfal »erföl^nt,

als ic^ fal;, roeldie 33afi§ jenes acabemifd^e ©lüdf .l)atte, ja id^ war eS

nod^ me^r, aU im t}orle|ten ©emefter §en!e^) 20 3nl)örer im Siaturred^t

l^atte, benen er verbotenus ©tal)lS 3iec^tSpl)itofopl)ie bictirte, id^ aber

eine einzige 5lnmelbung unb gar feine Qu^öxtv oorfanb ju bemfelbeii

Kollegium, ^un aber fann iä) eS bo(^ nid^t gebulbig mit anfelin, ba^

©rbmann fic^ aud^ nod^ litterarifd^ puffirte unb ein bummeS publicum

mit .feinem l)o^len diu^m bupirte. 2ßie fomme aber grabe id; baju?

©iel)ft S)u, barum, weil aUe anberen iljn rairflid^ ge^n laffen moUten,

unb äroar weil niemanb gegen ^ol). ©d^ulje'S 9)?einung, alfo gegen

ben ©trom, fd^roimmen modite, au^er etwa ^inric^S, ber ebenfall;3

ol)ne 3ftücEfi(^t rein ber ©adie nad^gegangen wäre, bem fie aber in 33erlin

ben SBeg jur fritifd^en ©dilad^tbanf »errannt l)atten. — SluS biefen ©r*

falirungen ging aud^ ber erfte ©ebanfe §u ben §all. ^oljrbüd^ern l)eroor,

bie nunmehr nid^t auf bie perfönlid^en, fonbern bie rein fad)lid^en 5)lü(f*=

fiepten bafirt fein foUten, unb id^ roei§, ba^ ®u ber erfte bift, beu

bieS ^rincip anerfennt. ^ft bieS bann einmal anerfannt, fo wirb man

aud) oon fold)em ©efinbel wie ©rbmann nic^t fo incommobirt, ba^ eS

gu einem fo eflatanten SluSbrud eine 31öt^tgung gäbe, obgleich iä) nid)t

ber 3Jieinung bin, baB bie d^arafterlofe ©ammetbürfte riel roert^ ift,

1) ^. 2Ö. e. §ettfe (1783—1869) feit 1833 ^prof. ber Dflec^te in .<öalle, ügl.

(i-d}teriuel)cr a. a. D. 683.
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benn ber Sefe[d)taf, au5 bem bie WltifUn er[t ju reiben finb, tft feft

unb tief. S)en STon ber ^aU. ^alixMä)tx aber betrifft bie€ mö)t. ®u
unb Stile, S§r werbet nad^ ©urem SCon unb nicfit naä) meinem f($reiben,

unb xä) felbft möd^te ni(|t immer, ja nid^t einmal oft, fol(^e ©ommiffionen

l^aben, bie x^ in biefem ^yaEe ntit großem ©ifer, obiüolil fel^r ungern,

üollsogen f)abe. — ^06) ein§ aber l)abt xä) babei ju beichten, unb bag

ift, ba^ @rbmann mid^ nie befud^t unb in gar fein 33erl^ältnife mit mir

getreten ift, fo ha^ xäi e^ füglid^ aud^ ignoriren fann, ba^ er l^ier ift.

©Ott id^ bir geftel^n, ba§ id^ biefe^ ignoriren mit großem SScrbruB auf==

genommen unb barau^ gefcliloffen l^abe, er fönne nun auc^ üon meiner

©eite feine fottegialifd^en 3ftücEfid^ten erwarten, ja ba^ xä) gern bie ©e^

Iegenf)eit ergriffen })aht, xlin gu treten unb i^m ben alten @a| einju^

prägen: „5ßera($te niemanb, er fei nod^ fo flein 2c,." fo l^aft S)u baoon

aud^ no(^ einen meitern pfpd^ologifd^en ©d^lüffel: S)iefer $unct ift rein-

perfönli(^, unb id^ l;abe gemeint, id^ wäre bered^tigt, bie 5>ortI;eite ber

geredeten @a(^e gugleid^ in biefen ^rieg, ben id^ nid;t angefangen l)abe,

l)ineinfpielen ju laffen. 9flun bift ®u beffer au fait, um mic^ §u rüffeln

ober 3U abfoloiren, mag id^ 2)ir t)on ^ergcn gern §ugeftel)e, ba niemanb

freunblid^er unb raalirer gefinnt ift al^ T)U. ^0($ nun genug baoon.

2lbgemad)t Sela! Unfre ^^reunbe grüBen S)id^ Sitte, ©d^atter, ©d^ter*

met)er, £)inrid^§, £eo. Se^terer ift etma^ arg in Stage unb §roar für ben

©rjbifc^of t)on Äöln, ben bie Hegelianer (!) abgefe|t l)dtten,^) unb er

möchte nun jeben Hegelianer mie einen ^a\tn Ijinter bie Di^ren fd^ie^en

^nb enblid^, waä bem Unfinn bie i^rone auffegt, ftürmt er gegen' bie

7 ©öttinger^) unb für ben traurigen ^önig oon H^^^ooer. @ut, ba^ Seo

nid^t ba fi|t, rao bie 9iidE)ter, fonbern nur, rao bie ©pötter fi^en, unb im

Statine ber ©ottlofen, menigfteng in biefem $uncte. £eb' roo^l. - ©d)id'

unb fdjreib mir balb mag @ute§.

Sfluge.

') dl 21. <^r^r. D. 2)rofte p SSifc^ering inor lücgcii äütberftanbe« gegen bie

StaatSgetoalt ira 9lDöember 1837 na^ aJituben abgeführt JDorbcit.

2) 2(m 11. S)e;?. 1837 war ben „@ötttngcr Siekn" ha§ (yntiaifnngÄrcfcvipt

iiberfanbt tuorbcn.
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1838.

56.

33on ©öttling.

Siebet f^reunb,

§ter folgt ber abgesroungene ^f^iebul^r; ') td^ fiabe i^n in aller ©dmeüig^

!eit fo gut abgemad^t, al§> e^ gelten rcollte; roenigften^ raerben bie

^auptfad^en getroffen fe^n — fonft gibt ba§ $aar ungebrudter nte^'

bu^rfd^er 23riefe, roeld^e^ eingefdialtet ift, — an ®öü)^ — bod^ nod^

einiget ^Relief ....

®aB bie berliner ben ^rofeffor nod^ einmal abgefdilagen ^aben,

ift fatal unb tljut mir ernftlidp leib. Slber, lieber Äerl, 2)u mu§t 2)id^

bod^ audE) nod^ nid^t red^t eingeliegelt liaben; benn ber gro^e ©abier in

Serlin lobt ja bod) einen oon S)ir t)erfd^mäl)ten ©rbllofe in einer ganj

anbern SBeife. ^d^ fürd)te, ic^ fürd)te, S)u bift ein poetifc^er $l)ilofop^

unb Hegelianer unb treibft biefe ^^l)ilofopl)ie etroa^ cavalierement.

?lid^t^ für ungut! 2lber id^ meinte nur bie ©adie fo ganj efjrlid^.

SSott Herjen

S)ein

©öttling.

Profit unb

©lücE pm 3fieuial)rl

b. 1. San. 1838.

3«r 6;^araftertftif 23. @. 9Hebu^r§ (.§. 3- 1838 9?r. 11 ff.)-

N
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57.
.

^

Dlbenburg; 3. ^ait. 1838.

Siebe alte ©eele,

35or allert fingen S)ti* unb S)emen Stebert von ganzem ^er§en:

3"'" neuen 3fll)i'c (S^IM unb ,<öet(!

^yür Sdjmcr;^ unb älMinbcn flute «Salljc,

unb weiter: bei S}cineiu 9teba!tionSgefdjäft unb fonft luo'^ ^inge^örtf

tinfg unb rec^t^:

i?(uf grokn SIolj ein grober ^eil;

?Utf einen Sd^elmen anbertf)alfie.

S)emnnd)ft anliegcnb für Sure ^at)rbü(^er, bie burd) meine unb

V. 33uttel!o^) isernüttclmuj felbft in ^euer unb öüelgi)nnc .... bie

Ijallifdje aligenictnc vulgivaga-) uerbrängt Ijaben, ein tleiner 33eitrag2)

S)a id) ©ud) ^egeliter ^u grcunben. Ijabe unb felbft raenigfteng in

ben ^orljof (^ureS .^geiligtljumio eingetreten bin, fo intereffirt nüd) natürtid)

2lüe)o baljin getiörtge faft nieljr nlg meine fonftige ^]>rofeffion. 3)eine

„-i^orfdjule" luirb uon mir unb nodj jraci Jüngern .... fleißig tractirt, unb

überljaupt würbeft ®u Seine ^reube baran Ijaben, une id), fonft fo raiber-

borftig gegen bie, rceldje midj gum ^rofelijten madjen moUten, je^t felber

auf ber ^^^roielytenjagb bin xmb 5U biefem 3wede auf bcm SBege be§

2leftl)etifd;en baä Drgan dm§> l)iefigen Sßodjenblatte^, ber „3)Zittl)eilungen

über ba§ Xljtakv ic." gebrandet fjabe, um in biefem g^elbe einen unb

ben anbern ©cbanten unter bie fieute §u bringen . . .

:

^m neuen ^jaljre mie im alten

unüeränberlid)

3)ein ©t[al^r].

P. S. 3Sag fagt man benn bei ßui^ ju ber famofen @öttingif(^en

i(^efc^id^tey Seo ftefjt ja auf bot non ©r. SJiajeftät bem Könige

^) yyvrtu ^-anni) »l'clualb I)at bie (S\nk geljnüt mir uiitäutetlen, ba^ ddu

23uttcl, ein langjnljriflcr ^-reunb Stalni:, !:i>rä[ibent bei- oberfteu D(ben6urgifcf}eu

O^eridjtei: geluefen unb nor einigen ont)reu, nodj im 3lmte, geftorfien ift.

') ^ie .»TiaHifdie i'fngemeine L'iteraturuntuug, ugl. bie fdjnrfe SJritif Jllugee

i?f.
f. }]. IV 4r,( I

ff.

•) 9h-. 20 f. cridjicn 3ial)r^j i'ln.^eige imn J{. .stn|.ip, 5(riftDtefec-' 3trtnt^5.

päbagogif".
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2Ibfolutu§ ron ^attttoüer angeferttötert SSerbelifte neuer ^rofefforen.

Sollte e^ raop in ©eutfd^Ianb Schelme geben, bte ni($t lieber troden

Stob fräßen, aU fid) auf bie teeren ©tüljle jener (^(jrenmönner festen ? V

58.

2?Dn ?^allmerat)er. ^)

§od^gee!§rtefter .*gerr S)octor.

3t)""r freunblidie^ ©direiben au^ Stuttgart de dato 7. S)ec. y. 3.

fanimt ber ;3nlage ijat man mir unlängft üon Üllün&en-) tiie^er gefd)idt.

Stmbulant feit einiger Qüt, wie fo oiele meines 3(mteS, bin id) ner*

mic^enen ^Kooember nad) @enf gebogen, um mit einigen guten ^yreunben ^)

ben SBinter ju oerleben. Wdt 2lnbru(^ ber bcffercn :3at)reg5eit getje i^

mö) SRüsfau unb uon bort über Cbeffa unb Xrapejunt nadj ^on=

ftantinopcl.*). 2tlte ^efannte mill id) toieberfeben unb mid) menigftenS

ein üoUcS ^al)r mit ben oermeintüdjen ©d)ä|en gried)ii($er unb türftfd^er

£'iteratur befdjäftigen. äöotjin iä) mid) bann mcnbe, metf3 id) fclbft noci) nic^t.

ou jcbem J^aüe benfe id) nid)t fobalb mieber nad) 3)iünd)en jurüdjufommen.

Urt{)eilen ©ie [elbft, geebrtefter .^err, was id) unter bte'en Umftänben

auf eine gefällige ©inlabung, an einer geleljrten 3'^itfd)rift unter Qljrer

^'citung mitjuarbciten, mit gutem ©eraiffen erroiebern fann. i'Sage ^U"

fagen fiub fein ©eroinn, unb nad)f)altige Söirfiamfeit für ba^o benannte

3tel anzugeloben, bin id) nid^t im ©tanbe. ^ä) fdireibe überljaupt wenig

in Journale, bö($ftenS ad)t bi§ geljn S)rudbogen be§ ^aljreS, unb biefe

finb bereits um einen eyorbttanteft '^IreiS au ein obffureS Statt in

-Vtündjen oerfauft.

9tic^t unempfinblic^ für bte jugebac^te Sbre unb ooü ber freunblid)ften

2ßünfd)e für gutes @ebeil)en ^tjreS UnternetjmenS empfel)le id) mid^ mit

.^odiad^tung

I

^allmcraijer,

@enf, 12. Januar 1838. ^xof.

') Wl 3afo& S-aIIiiterat)er (1790—1861), fett 1826 ^4?rDfeffDr am ^i)ccum in

l'nnbef)iit, Jvar 1831 bav crfte 9}?at im Crtent cjciucfcn; iiiäl)renb biefer Wiic luar

er feiner ©teile entfefet toorbcn.

-j iS'. ^ottc 3}lünc^cn 1836 ücriaffcn, I)nuptfäd)licf) iucil ibnt bte (^Tlaiilmie- 51t

'l^orlefnngen an ber llitiüerfität nidjt ertl)ei(t mnrbe.

') ^efonber» bcm ©rafen Dftertnann=XoIftoi).

^) Xte ^)teife ttmrbe, mit 3}jDbtficatiDnen, 1840 nnternommen.
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59.

5In ^tofenfranj.

Sieber ^reunb,

äJZit bem erften ©d^ub ^af^xhüijtx meinen beften ©lüdrounfd^ jum

neuen ^a^v unb §u bem fleinen STöditerlein au^ bem alten I ^^ ben!e

barauf, ob ba^ ni^t eine ^artijie für meinen i^ungen werben !ann, ber

je^t 2V2 ^a\)V alt^ ift. Srag' S)einer grau bie neue SluSfid^t t)or unb

ftimme fie im ^orau^ Qünftig.

S)ie ^atirbüd^er, ben!' id^, foßen S)ir gefatten; benn eroig grünt be§

Seben^ golbner 33aum, unb e^ roar Qtxt, in bie grüne SBiefe unb bie

I)eitre©rnbteunfrer frif(^en3eit tiinab^ufteigen: ©lütf auf! nid^troal^r?

^d^ bin fdfion feit 8 Stegen l;ter in Seipjig unb leite ben Slnfang felbft

ein, l)abe babei eine Unja^l 23riefe ju fdireiben unb roerbe ein red^ter

3Sirtuo^ in ber Complaisance 2c.

S§r ^önig^berger feib braue Äerle gegen bie ©öttinger geroefen,

bie fallen fer jämmerlid^e, ganj jämmerliche — mir roirb übel; 3)u roirft

eS fd^on nod) von ^inric^^, ober roenn 2)u roittft, aüd^ üon mir Ijören,

fobalb idf) biefe StebactionSangft lo^ bin.

^on gangem ."Qerjen

®cin
9tuge.

Seipjig, ^m 15. ^an. 1838,

60.

Sieber §err ^octorl

®amit Sie nid^t irre werben, la^e id^ meiner Slrbeit/) bie übri-

gen^ balb nad)folgen foll, einen freunblic^en @ru^ t)orangel)en unb be=

nad^rid^tige @ie t)on ber Urfad^e meiner 3ögetung. S)er ^auptgrunb ift,

ba§ ©ie mir bei i^lirem ^ierfepn bie <Baä)t md)t fo preffant barftellten,

ba^er id^, ron 2 ooUen SSortefungen fe^r in 2lnfprud) genommen,

mir bel)aglid) 3^it nel)men rooflte; ber anbere, ba§ ic^ ein paar UW"

1) Dr. ©traufe unb bie ^rtemberger (<ö. S- 1838 9lr. 57 ff.), loteberaBgebritcft

in: „^ritifc^e ®änfle" {ZüUimn 1844) ^b. I. (5. 3.-
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entbelirlic^e ©(^riften. gu meinem 2luffa| über bie gauftiana ^) nic^t

jur §anb friegen !onnte. 5Dte ©d^rift üon ^inrid^^ Ifiabe id^ frül^er

einmal auiS einer ^rioatbibliotJief enttel^nt, benn fie ift roeber im Sud^^

Ijanbel nod^ auf einer öffentlid^en S3ibtiotf)e! ju bekommen; ber Sefi^er

ift oerrei^t unb idi) mii§ erft märten, bis er raieber jurücE ift unb mir

baS ^vl6) fd^icft. Uebergel^en !ann i^ ben ^inric^S nii^t toofit, ^) el^er

ein paar unbebeutenbe ©d^riften, bie id^ oud^ nid)t gur ^anb l)aht. ^ä)

blieb aber barum nid^t untl^ätig, fonbern nal;m bie ßliarafteriftil

©trau^enS üor: unb id) benfe, e^ merbe ^linen nid^t unlieb fe^n, 5U*

crft biefe ju erl^alten., ^ä) arbeite mit SSorliebe baran, eS gelit mir

nuS ber ^eber, mirb aber etroaS auSgebel)nt, ha iä) weiter auSl^ole unb

eine ©d^ilberung be^ mirtembergifd^en 3flatureIlS unb ber roirtembergifd^en

ßuftänbe üoranfd^icfe. ^<S) roerbe ben 2luffa| überfd^reiben: ©trau§ unb

bie Sßirtemberger. 5Jla(^bem ©d^lefier, Saube ^) unb Slnbere baB

fd^mäbifd^e SBefen gur ©prad^e gebrad^t laben, ift eS raolil überhaupt an

ber 3^tt, ben. ©egenfa^ beS 5Rorbeng unb ©übenS, mie ber le|tere na^

mentlid^ in ©d^roaben fid^ barftellt, grünblid^ jur S)ebatte gu bringen,^)

unb, raä^renb einzelne ^länfeleien nur böfe^ ißlut mad^en, ben 2)eutfd^en

jum ißerou^tfe^n §u bringen, maS er bebeutet, raie fd^ön unb frudE)tbar

er fepn fann, roenn man bag 58ebürfni§ gegenfeitiger ©rgänjung ber

3Jiängel unb SSorgüge auf beiben ©eiten barauS ableitet. Wldn leitenber

@eban!e ift balier: ©übbeutfd^lanb fteHt im ©egenfa| gegen Slorbbeutfd^*

lanb im Sittgemeinen boS ^nbioibuette, ^am, bie Gräfte ber ©innlid^feit

unb Unmittelbarfeit bar, raälirenb ber 0lorben haS 9Jtoment beS Sltt»»

gemeinen, ber ^Reflejion, ber ^ritü, barftettt, baö ^ringip bcS ^rote*

ftantifmu^. ©übbeutfd^lanb mar baper ber claffifc^e 53oben Seutfd^tanb^

im 3Jiittelalter, bie ^eimatl) ber ^oefie. 3Jiit ber ^Reformation unb bem

'

mobernen ^ringip aber xMt bie beutfc^e 23ilbung nad) bem reflectirenben

5lorben unb concentrirt fic^ in g^reuBen. ®er ©üben blieb prücE, fo

') S)te Sitteratur über ©öt^eSf^auft (§. 3. 1839 9lr. 9ff.), tüteberabgebrucTt in

„mt^c @änge". 23b. II. 49.

2) ögl. a. a. O. 3h. 65.

^j @. ©d^Iefier, Dberbeutfd^c (Staaten unb ©tämme. Stuttgart 1836. §. Saubc^

atcifenobeaen. 3Jiann^eim 1834—37.

*) 3m 3. §efte üon „2rite§ unb 9^eue§", (Stuttgart 1882) p. 255 ernjätint

Sßtfrfier ben Slufja^ unb bemcrft bagu, ba^ er benfelben burd^auS nid^t nte^r nad^

l'einem gangen 3nl)alte bertrete; e§ fprecfie eine (StantmeSctgenItebe au« tF)nt, ber

mon nod^ eine grofee ®nge ber ©rfal^rung anfefie; aber anä) fcfion in ber SSonebe gu

ben „^ttfd^en ©ängeu" (XIII) ^attt er bemerft: „3^ gefte^e, ba^ i<i) an biefem

SSerfud^e feinen fonberlic^en ©efd^madE ntelir tjabe."
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rceit er cattioltfc^ blieb, ^un wax e§ aber ttamentlti^ SBtrtemberg, wa^

mit ©ifcr ba^) proteftantifc^e ^rincip aufnolim uttb ouf her ©ette be§

©übetiiS bei feinem ©dritte her ©eifte^='cultur gurücfblieb. <Bo cerbinbet

e^ ba^ norbi[d)e ^rinjip mit bem füblidien, bie 9ftef(eyion mit ber Un^

mittelbarfeit, bie ^rep^eit be§ @elbftberoii^tfet)n0 mit ber fubftantieEen

9iaioetät 2c. @ie bemerfen, wie i^ {)ierfür ben 58oben geroittne, gu er=

flären, mie ©diraaben gerabe e^ mar, bag biefen intereffanten tteueflen

@d)ritt ber ^efreijuiig be§ religiösen ^rinjip^ üom Suc^ftaben bur(^

©trauf^ mad)te. ©trauf^en^ Äriti! ruijt aber auf fpeculatioem 33oben,

auf einer 3J(etapf)t)fif, bie baS S^erl^ältni^ ^raifcfien (Sott unb SBelt al§>

ein immanente^ bcf)auptet. 5Diefe äBeltanfc^auung ging ebenfattS oon

©(^roaben: Don © (Delling unb ^egel auS, fie ift tt)rer Sflatur nac^

poötif(^, ©trauB ^at aud) fe!)r üiel "latent §ur ^oefie, unb iä) fef)e fo in

itjm jene ©egenfä^e, bie ©d)maben übertjaupt »erbunben barfteEt, auf

gleii^e Söcife repräfentirt. ^d) werbe gegenüber benjenigen, bie feine

i^ritif für blojo negatiü unb gerflörenb t)alten, bie^ bei"onber§ premiren,

bafe fic^ it)rc ^üljnlieit auf bie pofitioe ^a]iß einer fdiönen, poetifd^en

unb äc^t reUgiöfen 9Scltanfd)auung fiü^t, mag frei)lid) in feinem fritifd^cn

äöerfe, ber 9Jatur ber 2(ufgabe gemäj3, jurücftritt, in ben ©treitfdjriften

aber meljr gum ^sorfd)ein fomint.

©trauB I)at mir gefd}ricben, baJ3 er ,o1)"^n eine (Stjarafteriftif ferner)?

fdjiden rotll, auf bie ict) mid) feljr freneJ) tiefer liebcn^mürbige 2)lann

giebt reid)en ©toff gu einem anjie^enben ©emalbe, fein mr)ftifd)eg 2::reiben

erftärt fid) erft, wenn man it)n fennt, unb milöert fid^, menn man ts>

al§ ^llufton einer poötifc^en 9latur begreift. Tlan f)at eS in 3Rorb=

beutfdjlanb al§> finftern älberglauben oermorfen, bod^ liefert t§>, menn

man nur bie ©efpenfter burd) Äriti! entfernt, für bie Dlaturmiffenfd^aft

unb ^ft)d)ologte Ijödift intereffante ^efultate.

©ie l^aben ol)ne 3"^^^^^^^ Ijinreidjenben ©toff, bie etften 33lätter

,3f)rer ßeitfc^rift oljue meinen 33eitrag auszufüllen, ber aber beftimmt

nid)t lange melr ausbleiben wirb, ^c^ münfd^e t)on ^er^en atteS ®i^

beiljen.

lll)lanb grü^t ©ie beftenS; er ift je^t ju ber ©i|ung ber ©tänbe

abgereist, morin aud^ bie §annöüerld;e ©adie öorfommen unb, mie man

Ijört, uon ber 9iegtcrung aufgenommen werben fott.

^d) münfd)e, ba^ au^er bem Stnbenfen am linfen ^ein ^l)nen nod^

ein weiteres unb freunblidjeS üon ©diroaben geblieben fep. ^c^ merbe

'j Sufttmts sterner {iö. 3- 1Ö38 3h: 1 ff.), Dcnucl^rter unb üerbeffertcr 2lbbru(f

in: „3loei fi-tebüdie 23rättcr." 5rrtDna 1839.
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bie äRängcI unb ^t\ä)tänttl)tiUn unfrei proüin^ieUen äßefen^ iiidit vtx^

fc^toetgen, I)offe aber auä) m beraeifen, baB man un§ bennod^ gut ferin

tarn. 9Jieine ©arftellung rairb mel^r lebenbig unb plafttfd^, . aU ftreng

tt)tfyenf(^aftlid^ feijn, tüte e^ in ber ß^arafteriflif, roelc^e immer ^nhu

oibuelleg unb Subjectiöe^ aufnimmt, n)o{)l am Drte ift ....

iöleiben @ie moljtgefinnt

^^xtm ergebenften

^r. m\ä)tx.
3:;übingen, ben IG. Januar 1838.

6L
3(n Siofenfrang.

Sieber greunb,

33etfotgenb ein Slbpg 5)eine§ „^egel0 ©e[d)id^te". Man lieft e§

mit üielem ;3ntere[fe, unb e^ ift mir eine gro^e greubc, ba^ id) grabe

t)on S)ir fo balb etraa^ Ijabe bringen fönnen, ba I)ier ha§> ^ublüum SDir

fe^r mo^lgefinnt, mir bagegen fef)r auffä^ig ift,. luenigften^ üon ben

Hochtorys, bie niid) gern für einen liostis ber Uniücrfität erklären

möchten. S)tefe neue Belebung ber ^egelfd^en, nunme!)r »erbauten i^ultur,

bie von unferem S3latte au^ge^t, finbet üerbiffene äöiberfadier in ben

Dbfcuranten unb in ben antiquirten ©eiftern. @§ ift mir aber eine

@^re, bie id) um fein ^rorectorat Ijingdbe, gur 9tealifirung biefer ^urc^^

bilbung ben Slnfto^ hergegeben §u traben, ^d) miU gerne mal Ijören,

wag S)u üon ber (Sadjc Ijältft, unb möchte aud; balb lieber ma^ von

S)ir böben ....

3Jieine fc^önften ©rü^e
®ein

^uge.
^alle, b. 4. ^ebr. 1838.

62.

33on Uavl 2öetnI;o«3.

.Öod^gefcbäjter §err S)octor,

S)ie 3lnfünbigung bcr„^aUifd^en 3al)rbü($er für bcutfdje iöiffcnfd^aft

unb 5lunft", beren 9tebaction ©ie mit §errn (Sd^termeyer übernommen

Ijahm, mad)te mir grüf3e greube, um fo md)x ha mir gcfagt würbe, baB
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©ie mein SanbSmann fepen. ®od) \ia6) Slnfic^t bet S^lrtt. 1—6 tft meme

^reube getrübt, meine Hoffnung gef^raäd^t roorben. 9^ad) bem ^rofpectuS

mar ber SSorfog: „eine organifd^e ober t)ielme{)r geiflige 2luffa|ung ber

Literatur" unb ba^ ^rincip „ber ©ebanfe ber ©ntroidEelung felbft''.

®a meinte id^, e^ foEe ^rincip fet)n: ba^ ber neueren organi[(^en

9ii(|tung unb @ntmi(fetung, meldte üorne^mlid^ in ber ^Katurroiffenfd^aft,

bann aud^ in anbern ©ebieten be^ 2öiffen§ an§ Sid^t getreten ift . . .

.

S)a§ S'^amenüerjeic^ni^ aber jeigt mir tlieit^ gang unorganifd^e,

Ü)üU I)al6^ ober äuBerlic^«=organifd^e, t^eilS principlog gerid^tete Wlänntx.

^ornel^mlid; ma^en bie oielen Hegelianer mir einen ©trid^ burd^ bie

S^ted^nung — inbem fie I)ier ein neueg 5Re[t gefunben gu Ijaben fdieinen.

2lud^ bie beiben erften 9lecenfionen finb oon Hegelianern^) unb nur bie

§meite lä§t am @nbe ber 5Kr. 6 ben Äeim ein,e0 iBeBern burd^fc^einen —
toa^ ieboc^ (Ä^iebe, SSernunft, greilieit, SBille) in meiner Sogif be^er unb

juerft genau beftimmt ift ... . ®er Hegelianismus ift !ein DrganiSmuS,

oielme^r fein ^einb — menn er fid) aud^ aU ?^reunb ftellt ober fid[)

rcaljnüoH für foldjen Ijält. S)er Hegelianismus ift eigentlid^ ,nic^t

einmal roa^rljaft geiftig, nii^tS weniger als bem 3)lenfd^en unb ß^riften=

tl)um entfprec^enb, ein mal)rl)after SilbungS^ÄrebS oorneljmlid^ in etl)ifc^er

53e5ie^ung. ©eine ©ntroidelungSroeife wiberfprid^t ber gried)ifd)en, im

SlUgemeinen unraiberlegbaren, S)iale!ti! unb nod^ raeit me^r ber organifd)en

geiftigen ©ntroidelung beS SD^enfdien, ja aud^ ber ber ^^atur, raenngleid;

l)ier ber meifte @inl)eitS^@c^ein ift ... .

Sie geroölinlic^en ^tQtliamx .... seigen fid^ fo borftig, baf; — fo

gern i6) fie fronen möchte — id^ bo(^ eS tl)un ju fönnen bejroeifle; bie

23orften mü^en fie einjieljen ober id) fdiere fie i^nen. ^ixx ©abier

fud^t bie 3}laieftät beS H^gelf^en 3:i;roneS ju erhalten, aber o^ne Hagele

©eift ....

5Die 2Biberfprüd^e, meldte fic^ auS ber ©efellfc^aft ber S^litarbeiter

ergeben, finb jebenfallS fel)r auffaHenb — menn ber ^rofpectuS be^

rüdfid)tigt njirb. S)ie 3ur^@<^aufteUung berfelben fönnte ben ^al^rbüd^ern

in i^rem ©ntftelien oieüeid^t nad)tl)eilig werben, unb möd)te gut fei)n, fie

§u üerbeden, raenn gute Slbftd^t Dor^anbeij ift unb bie SJiittel jur SluS"

fülirung nid^t übermäßig fern finb; — bie biSlierigen finb ungenügenb

unb unfäl)ig, bie ^a^rbüdier gro^'gu mad^en. 3^ mill ^l)nen in fold^er

gtüdfidit bie ^anh bieten, unb — nur im 2lblel)nungS=f^all mid;

') H- 9^- (5^a{ijljäu§, ©ntJütdlung ber fpeculatiüen gj^itofo^^ie 2c., angej. üoit

a3ai)rf)offer 0JJx"-2f.) unb Jöaijcr, btc S^ce ber ^^'i'ei^ett, angej. üoii 'g-euerbad^ (9Jr. G f.).
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einem anbern !rtttf(|ert 33(atte juraenben; tnbem \6) l^offc, ba^ ©te mir

au(^ S^^^ ^ülfe nic^t üerfagcn werben in einem erforberlic^en '^aü.

Um balbige 2lntroort bittet in befonberer ^odiaditung ^)

Dr. ^arl 2öein{)ol^,

S)ocent unb 9Jittgtieb be§ Sibliotliefariats

^^ I)iefiger Unioerfität.

3ft oft od, am 16. gebruar 1838.

63. ^
^

SSon ©uftaö ©c^toab.

^oc£)oeret)rter §err S)octott!

Empfangen (Sie meinen fiersUdiften S)an!/ ba^ Sie ftd^ an ©omotingen

tro|bem, ba^ @ie secundum nomen et omen an& ber Chaise, mie mau

in ©(^raaben prouincialiter fagt, „tierau^gerugelt" finb, fo freunblid)

erinnern unb mic^ mit ben fetir intereffanten ^robeblättern ^tirer QüU

fd^rift erfreut f)aben. 2luc^ mir finb bie angeneljmen ©tunben, bie iö.)

in ^\)Xim belebenben Umgang burdiftreifen burfte, aU eine 2öür§e meiner

©infamfeit in Erinnerung.

@g ift mir eine gro^e @^re, menn ©ie mid^ unter bie 3)Jitarbeiter

ber ^allifd)en Blätter §äl^Ien raoHen; nur bitte iä) ©ie, baB ©ie mir

felbft üorfd^reiben, mogu ©ie mid^ braud^en !önnen, unb t^eilen ©ie mir

etroa einmal eine !on!rete Iprifd^e ober l^irifdb^epifdie Ärttif gu. ^n ber

^t)itofopl^ie reicht eine üottftänbigere 33ilbung bei mir nid^t über Seibni^,

^ant, j^id^te unb ©d)elling ^inau^, unb id; würbe bem S3egriff (n3aö

©ie mir n)ot)l fd^on angemerft t)aben) feine @^re bringen, roenn id) mid;

SU feinem Champion mad)en raoUte.

3Sott freunbfdf)aftUd§er ^od^ad^tung

ber S^;rige

^rof. @. ©djiüab,

1
Pfarrer,

©umaringen bei Tübingen, ben 22. ^^ebr. 1838. j

3töei ^flge f^äter fd^rteb berfelbe §crr. einen fel^r auSfn{)rndien, in bemfelkit

Xone unb ©tite gehaltenen Sörtef an Dtto Sötganb nnb forberte iljn fdjIteBlid^ anf,

eine fetner ©d^riften gu Verlegen; 1842 erfaßten Don il)nt (^ioftocf nnb 8cf)n3erin)

„1)ie llnsnlängltc^fett ber g.^{)ilDfop^ic als Söifienfc^nft".
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2tn 3(ücititcin.

[Xiftat.] §od;töo^Igeborner 2c.

SDurd^ ©10. ßycellens (Sc^u| imb gnäbige ©efinnung, beten td^ mid^

bi^l^er erfreut, l)at in ben <Qa(Ilfd)en ^aljrbüc^ern für 3)eutfd^e Sölffen^^

fd^aft unb ^unft eine neue ^Verarbeitung be^ äc^t n)i[fenfdf;aftltd^en

©eifle^ in 3)eutf(|lanb rec^t auö bem ^rincip unfere^ (Staate^, wie

©ro. ©yceHenj baffelbe neuerbingg mit fo oiel ©eroic^t unb fo entEiu^

fioftifd^em Slnflang proüaniirt, ^) in^ 2Ber! treten !önnen. ^d; l;alte e^

für meine erfte ^flid^t, (Sro. (gycetten^ pr geneigten '^£enntniBna!)me ben

Slnfang biefer neuen §altii(^en Sitteraturjeitung t)or Singen ju legen,

unb lebe ber Hoffnung einer gnäbigen Slufnaljme foroie ^f)re^ l^ol^en

Seiftanbe^ bei ben Slnfed^tungen ber negirten unb untergetienben Silbung,

raelc^e ein fold^e^o ^nftitut nottimenbig erfaliren muB-

^ä) l;abe bie ©nabe, mit tieffter @^rfur($t ju unterzeichnen

@n). (Syc.

untert^änigfter Wiener

^
Dr. Slrnolb 9ftuge,

^rioatbocent an b. Uniüerfität.

§alle, ben 23. gebr. 1838.

65.

3iou Subtuig 3^' cit erb ad).

SSere^rter g^reunb! ^ä) fc^icEe l)ier neue 5IRanufcripte. ^) S)ie

!ritifirte ©d^rift ift nur bie Seranlaffung gur 5?ritif be§ ©mpirii^mu^

überhaupt. Slber glei(i)rool)l mufj fie bem Qm^dt be^ 33(atteg entfpred^en,

um fo melir, ha e^ fid; bem formellen ^ebanii^mu^ ber übrigen ^ÜU
fd^riften ber @elel)rfam!eit §u entroinben bie 53eftimmung l;at. ^ä) bin

^) 91uge bcnft f^icrbct inol)! an ben Streit toegcn ber gcmifc^tcn (S^en; am
28. 3a«iiav 1838 mar eine ftabinetSorbrc erfrf)tcncn, iucldic ben !fat{)Dl. föetftlidjeu

untcrfagtc, ein förmlidjes Serfpredjen ktrcff§ ber ,Siinber=(i-r3tef)nng gu forbern.

-) 3ur iftrütf bctf (i-mptrtÄmus. (^Hccenfion n. S)Drgut()8 Sritif bc? 3bealts=

imtg 2C. .<ö. 3- l^'^i^ 9fi". 73 ff.; tuieberaligebrnrft in '^U^tiof. isiritifen nnb (Mrnnbf.

S. 137.) (5-$ ift für ben .s"j)eraH'^cieber ein pfDd^oIociifdjee ^)fätfc(, Juie ber, iueld^ent

)üir biefc flaffifdje ^'lbl)anblnng üerbanfen, fbäterijin ber ;öcgriinber bc§ niobcrncn

Senfnalt§mu5 Jüerben fonnte.
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nüt meiner Slrbeit in formeller SSegietjung sroar nid)t guirieben: ber

!atarrl^alifd^e ©(j^letm be^ SRateriali^mu^ I)emmte ben ©ebanfen auf

bem 2Bege üom ^nnern in§ 2leu^ere. 3lber bafür entfd^cibigt ha§>

^ntereffe be§ ©egenflanbe^, unb bie ©teile au^ ©alilei wiegt eine

©djrift auf.O

S)ic 33ü($er nebft ben crften Stummem l^abe iä) (e^toergangenen

(gamftag erfialten. ilJlit großer ^-reube (jabc i^ bie 2lrbeiten gelefcn.

5?einen paffenbcren ^ntroitu^ aU bie ©cinnerung an Seibni^, griebrid; IL

Ijätte e^ geben !önnen. ^) 5Drüdfen ©ie bem 3]erfaffer meine innige

^rcube bnrüber au§. 9Bir mollen getreu unb feft auf bem Söegc ber

yernünftigen, foliben ©peculation fortfd)reiten! 9^ur eine 93ta^nung

au§> ^reunbe^ 3Jiunb gum 33eflen be^ ^nftitutg pren ©ie! Machen

©ie, baB bie S^^tfc^^^ft ji ^ic^t §u feljr baä äft£)etifc^e, unterl^altenbe

Qntereffe oorroalten lä^t, um nic^t bem ^ebanti^mu^ ber ©elel^rten

einen ©runb jur ^erabfe^ung barjubieten. ©o smecEmä^ig, fo paffenb

3ur gt)ara!terifti! be^ f(^roäbifd)en S)ic^ter^ ©trou^en^^ Slrbeit ift,^) fo

mö(ä)tc bod^ ba§> gu tabeln fein, bafe fie äu fel;r in ben S^ooellenton iid)

üerliert, fid^ §u breit mad^t.

®a fo oiele 3Jiitarbeiter finb, fo toirb fd^merlid^ bie 3?erlag§t)anblung

gratig haSi S3Iatt erlaffen fönnen, obrool^l ba^ Honorar fo äu^e'rft gering

ift, ba^ fie bafür ein Complemeutum n)oE)l fönnte eintreten laffen.

9iber bem fei, raie ba moEe: iä) mu§ ba§ 33latt Ijaben; ii) hitk baljer,

mir e^ regelmäßig ju fc^icfcn, mic^ unter bie ^al)l' ber Slbne^mer gu

fe^en;' ic^ werbe burd) meine Sirbetten bie ©(^ulb abtragen, im ?^alle

baß bag ©ratig unmöglich ift.

^n meiner Stecenfion über ^[ager] ift bie ^a^reg§al)l ber @bition

üon 9tamug falfd;.*)

©ntfc^ulbtgen ©ie Rapier unb ©efdimier! ^d) mußte eilen!

SDer ^Ijrige

i^. g{euerba(^].

^rucfberg, S)ienftag, 27. gebr. 38.

') @tef)e §. 3. p. 590. i^f)irof. Sirtt. 2C. ®. WS.
'^) ©ie^e (fc^termeljcr, Sic Uiiiücrf. ,<c>n(rc. S^. 3- 1^38 ^)lx. 1 p. 5.

'') lieber 3ufttim§ ,<;terner, ücrfll. ©. 108.

^) i^gl. .<ö. 3- li^38, ®. 40. Xk giucite iHit§t]a(ie, iuctdie allein beut ,s>erniu?n-

ttoviiclegcn, erfdiieit 1594.
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66.

SSon ®. ^r. ©trauB-

$8erel)rter '^reunb!

2öie angenehm fiaben 6ic unb ^\)x ^err ^Serletjer mid) burd) bie

3ufeiibuTig ber fd)önen unb raerti^oollen äßerfe übetrafd^f unb etgcntUd;

befc^ämt! 9icl^nien ©ie felbft meinen innigften S)an! unb melben ein

©letc^e^ ^errn SBiganb, bem ic^ mtd^ ^oi^at^tenb entpfeljle. ©§ tft mir

ein matirer ©enuB, ^^vt ftifc^en, energifdjen Slrbeiten, pm %'i)di früher

fc^on mir TOoi)Ibefannt, nun mit 3)iuBe in mi.($ aufnel)men §u fönnen.

^c^ Iiabe bie§ hi§> je^t befonber^^mit ^Ijrer Schrift über ha§> Äomifd^e

getlian, lüorin i<S) für ha§> |)öd)fte bag f)alte, wie @ie bie oon 3^an ^aul

unterfdjiebenen 2 ©ubjecte, bereu eing bem anbern feine ©infic^t untere

fd)iebe, in (gine^ aufjulöfen raiffen.^) 2lud) fonft fann x6) faft burc^QUg

nur beiftimmen; rate freute midj, ba^ Sie über ben gmeiten Stljeil be§

gauft nic^t in ba^ Sob ber meiften *gegelianer einftimmen; nur gegen

^cine^) wäre id) oieüeidjt etroa^ anerfennenber gemefen.

5Da^ 6ie mit meiner flüd;ttgen ©fijje Äerner^ gufrieben finb, mu^

mid^ febr erfreuen-, aber fd)iden @ie mir nun aud) gütigft ben ©d)luB,

unb graar, mie id) 6ie frül)er barum bat, in boppeltem ©ycmplar {von

5Hr. 1—5 Ijabe iä) 1 ©y., bebarf alfo nur nod) ©in raeitere^), bamit

ic^ Äerner'n ein§ fenben !ann, ber, raie ic^ für ben gall, ba^ iljm bie

©ac^e üorljer von brittcn ^erfonen gemelbet würbe, üorau^falj, beinahe

böfe über mi(^ geroorben ift.

3)tit @d)leiermac^er'n preffiren @ie nic^t ju feljr. — l^öftlin^

trefflidjen Sluffa^ über @et)belmann^) 'i^ah^ iä) im 3JJanufcript gelcfen.

©enirt e^ ©te nid;t, von meinen ©treitfc^riften (üon benen icb an='

erfannt roünfc^te, mt fie, unerad^tet i§rer gum 2:^eil nur lofen SSe^ieliung

auf mein S[eben] ^[efu], bod) für fi(^ felbft ni(^t oljne allen 3ßertt) finb)

irgenb jemanbem im 9Zorben eine fleine Slnjeige für 3^re ^atirbüd^er

aufjutragen, fo finb Sie barum t)on mir gebeten-/) roa^ iö) aber nur

') dlmc 3.5orfc^ule 2c. p. 119 ff.

'^) 2Sg(. öetiirtd) öeine, djaraftcrtftrt iiadj feinen Sdjiiften. §. 3. 1838 dlx. 25 ff.

^) @ei}belmann nnb bie le^te (J-nttotcfcIung ber bcntfd^en Sd^anfpielhinft. S^on

®. dl S. {dh. 44 ff.).

*) ^te $)tccenfton crfd;ien (anonijm) iQ. 3. 1838 dh. 234 ff.
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in ber 3?orQU^fe|ung ll^vie, ba^ ©ie gang na^ t^rer ©onüenienj l^anbeln

unb ntir'^ nöt^tgenfaE^ auä) o!^ne 9öettere§ ab[(^lagen.

Widt^ ©lue! für bie 3eitft^^tft! Sebett ©ie rooljt, mit ben freunb»»

fc^aftlidiften ©rüBen

S). g. ©ttaui
©tuttgart, 1. aJtärj 1838.

67.

23-on Slaii S3tcbcrmamt.^)

2ln bie Ferren ©octoren 9flugc unb @d)termet)er.

@n). Bo^Igeboren

[teilen an ber ©pi|e eitte§ lInternelintenS, beffen erfte Slnfonbigung

burd^ bie großartige ^bee einer SSerniittlung be^ SebenS mit ber SSiffen*

fd^aft unb einer ^ebenbigmac^ung unb SSergeiftigung ber Settern vermöge

gemein[amer, umfaffenber S3eftrebungen and) miä), . rcie geroiß Slffe, bie

e§ mit ben matiren ^ntereffen ber ^dt ernftUc^ gut meinen, mädjttg er««

griffen unb jur freubigften Hoffnung für glücflid^e görberung biefer

^ntereffen nad^ einer ©eite ^n, üon meld^er fie e§ am 3)leiften bebürfen,

angeregt l^at; einer Hoffnung, bie burd) bie erften ^^roben ber Sluöfü^rung

jener 3bee ft^ jur moliltl^uenben ©erai^l^eit ftetgerte unb aUbalb ben

bringenben Söunfd^ in mir erzeugte, biefer Slrt geiftigen 3Set!et)rg, meldie

mir für aüfeitige S^erftänbigung über Sebürfnife unb 9iid)tungen ber

©egenraart bie einzig geeignete fdiien, mid^ mit meinen 33esie{)ungert ju

2Biffenfd^aft unb Seben ebenfalls anjufd)lteBen. ^ennod^ trug id^ öe*

benfen, einen folc^en 2SunfdE) ^^nen, fe^r geetirte Ferren, auäjufpred^en

;

ti)tiU meit xä) glaubte annel)men ju muffen, bie 3Jiitn)tr!ung für ^l)re

^al)rbüd^er fei bebingt burd^ eine befonbere 2Iufforberung oon ^lirer

©eite al§> eine Äunbgebung be§ 3Sertrauen^ §u anerfanntem literarifd^em

3}erbienfte; t^eil^ raeil, felbft ein foldiejo Vertrauen non freien ©tüdfen

in 2lnfprud^ ju ne^^men, mir jebe 5Bered)tigung abging, ba id^ in ber

Uterartfrfien 2Belt nod^ fo gut raie unbefannt bin. 3Jiein aufrid^tigeS unb

') <yriebr. Uaxl 33iebcrntaitn (geb. 1812), jc^t ^^rofeffor in ßeipgig, l)atk ftd)

iH.'Jö ebenba I)abiliticrt.

8*
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tiefet ^ntereffc für bic Qad)z l)at inbeffen auä) biefc ^ebcnfUdifeiten

überwogen, unb foüte, wag tc^ je|t t{;ue, mir ben Xahtl ber 2tiinia§UTig

broI;en, fo barf td^ ix)oI)l eriünrten, biefclbe Stüdfid)!, tüelc^c miä) btefe

33eforgnt^ abraeifen Ijie^, werbe mir aud; bei (Sm. SBotilgeboren jur

@ntf(^ulbigung gcreidien. :^n bie[em i^ertrauen erlaube ic^ mir an 8ie,

gee^rtefte .sperren, bie ergebene Slnfrage, ob ©tc t)iellei(^t für einige

2:t)eilnal)me an bem von ^ijntn geleiteten nnffeni($aftlt(^en Unterneljmen

mir SluSfid^t 311 geben fid) geneigt finben mödjten. 9}teine ^auptri(^tung

ift bie ©peculation; üon biefer an§> l)abc iä) bie concreten SBiffenfdiaftcn

unb Seben^uerljäUniffe §u burd)bringcn uerfudjt unb mit kfonberem

:3ntereffe bie ?5e§iel)ungen ber ^Ijilofopljie auf bie ©eftaltungen menft^lic^er

2::i)ätigfeit oerfolgt; SSeranlaffung ^u — barftellcnben ober fritifd)en —
^uffä^en au^ ben ©ebieten ber ^Ijilofopljie be^ Siec^tS, ber 3}Zorat, be^

©taatg, ber ®efd)ic^te, ber Siteratur 2c. unb überl;aupt ber allgemeinem

pl;ilofopl)ifd)en ^tefultate ber Seben^anfd^auung — würbe mir baljer

pd^ft willfommen fein. ^) ®ern gäbe ic^ ^linen für meine gäf)igfeit

wie für meine S^enbenjen eine ©ewäljr; id) barf mir baljer wol;l erlauben,

auf meine einzige biSlier erfc^ienene pl)ilofopl)if(^e 2lrbeit bon größerem

Umfange mid) gu be^ieljen — auf meine gunbamentalp^itofopl)ie,^) wetd)e

eben je^t wot)l gur Seurti)eilung ^tjnen norliegen mu^. ©oUte biefelbe

günftig genug bei ^Ijnen für mic^ fpred)en, fo barf id; »ieUeic^t einer

§ufagenben (£'rwiberung öon 3^"^^ cntgegenfeljen; auc^ im gegent^eitigen

glatte aber fürd)te id) wenigften^ nid;t, eine SJü^beutung biefe^ meine^^

©d^ritteg öon ,^ljnen erfaliren ju bürfen. Wii ber öollfommenften

^odiad^tung
"^

(Sw. 2öol)lgeborcn

ergebenfter

" Dr. ßarl Siebcrmann,

^^sriuatbocent an ber llniüerfität ^l^eipjig.

Seipsig, b. 17. aUärj 1838.

'; <Ö. 3- ^^-^ -^^v. 17() ff. ücröffciitltdjtc 33.: „Xie jiuuic !L'ttm-itiiv unb i()r i^Uiiicip

in ber .'){eform bcc- ®cfcf)[cdjt5Dcrf)nÜiiiffcc-'."

'^) ^Sicfcldc luitrbc S"?. 3. 1839 iNr. 27!) ff. iiit ilscrciii mit „ilüffeiifcljaft iiiib

UiiilH'vfitiit K." uoit 3- i^Tiiucnftäbt aitqc.sciflt.
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V .68.

} _..v*'

aß^rt^er @önncr unb grcunb!

2Barum i^ bt§()cr nicbt in ^aUe erfc^ienen, i)at [einen einfallen,

aber fe^r triftitjcn ®runb in meiner S3ef($äftigung für bcn t)ö(jeren

@taati3bien[t, burc^ raeld^en iä) fed)§ ?CRonate lang im Äöpnifer ©d)Iofe

cjcfänglid) gurücfgetjalten raorbcn bin. 2) (Sie fennen bergleid)en ?5^atali*

täten au§> Stutopfie unb 2lutat§tt)cfie. ^in Slugenblicf bin iä) mit einer

fcljr gelehrten, b. i. langweiligen IXnterfuc^ung über abftrufe SSölferfi^e

unb ^erpltniffe Germaniae magnae befc^äftigt, lueld^e al§> ^abilitation^^*

fdjrift ben 2lnforbecungen \^(jre^ amplissimus philosophorum ordo gu

genügen ftreben unb Ijoffentlid^ in üier 2öod;en üoHenbet fein rairb.^)

©elingt e^ mir, in biefer ^^rift auc^ bie 3lufl)cbung meiner 2lnftellung§*

unfäl)ig!eit §u beroeriftelligen, fo werben ©ie mi($ im Wlai in hcn

ätfauern 3t)re^ guten ©aalatl^enS feigen. •

Si^ bal)in raoHen mir an^ Seo in D^tulje kffen unb meine '?SlxU

arbeiterf(^aft im a)iutterfd)00^ ober yielmel;r be^ 33ater^ Senben.

UebrigenS traue ic^ mir menig 3J?op^tatentc — §um i)tecenfiren bo(^

unumgänglich — ^u unb fürd)te mid) namentlid^, in fo guter ©efeUf^aft,

wie in ^l;ren S^lirbüd^ern üerfammelt ift, in §rad unb .^gal^binbe ju

erfdjeinen; in ber literarifdjcn 3<^^tung präfentirt man fid; bequemer in

-l^feifc unb ©djlafrod. 2luf balbige^ 3wfatttmenfcin

3Jl. 2)under.

NB. ^d) l)ei^e praenomine 9}Zay, nid^t (^.axi.

27. mki sa

69.

Sieber .perr S)octor.

9iun enblic^ ift ba§ 5lbfd)icibegefd)äft fertig, ba^ mir immer oicr^

|ual fo viel ^^it wegnimmt aly ba^ 9)kdjen. GS freut mid), bafs Sic

meit^gtiarafteriftif mit .soaut unb *gaar aufneljmen; idj bin begierig,

') d)lay Sünder (gcti. 1811), cf)cbcnt Sircftor ber prcufs. 5taat5arcf)tüc, je^t

Wcf). ^){cgtcnijt(5eratl} in :^crlin.

-) Slkgcit Xcidmbmc an bor iMirfrf)cnfd)aft jit iBoitii.

"') 2. I)at)iliticrrc fid) 1839 in igaKc mit Origines Germanicae.
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roaS bie Seute machen werben, ttamentlic^ t)ier ju Sanbe, SUiengel unb

©onforten. Uljlaitb unb ©diroab werben nür'^ nid^t üergeitien, rate td)

Mtnid angepacft 'i)aU, ift mir aber attein^. ^)

3^re ^aJ)rbüd)er finb gegenraärtig ba^ am meiften belegte 33Iatt

auf unferem 3JJufeum, ganj jer!nittert unb jerlefen

kommen @te ntd^t aud^ balb an mein ©rliabene^ unb Äomifd^e^? ^)

2)ie Sud){)anblung flogt fo felir, bo^ gar nirgenbS Slejenfionen fommen

rooHen unb ba^er aud^ raenig nad^ bem 33ud)e gefragt mirb.

3d^ münfd^e üergnügte gerienl ^ä) befud^e meine 9Jlutter unb

©diraefter in ©öttingen. ®en ©malb befommen mir ^ierl)er, raenn e^

feine grau ertaubt, bei ber er üor|er barum einfommen mill. S)ie wirb

bie 9lafe fd^ön rümpfen, roenn e^ über bie Düngerhaufen in 3:übingen gel)t.

®er ^^xxQt

2;übingen, ben 28. Ttäx^ 1838.

%x. 5öif(^er.
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51)1 Subtoig ^:prener. ')

§alle, ben 3. 2Iprit 1838.

3Jlctn üereljrter gteunb.

®ben gellt ^l)x ßreuser naä) Seipäig ab. ^(^ liabe einen ©enuB

beim 2)ur(^lefen geljabt, ber niirf) fogleic^ an^ ^ult treibt, um Qljnen

für biefen trefflid^en Seitrag meinen innigften S)an! gu fagen. 9bd)

10 fotd^er ^Mitarbeiter unb bie tfiätig §ugriffen: rair wären Ferren ber

Äritif. ©^ lö^t fid^ aber in ber 3:i;at gut unb ganj barn ad) an. 3öie

reic^ ift S)eut]d)lanb an jugenblic^en unb roal^rliaft fultiüirten Gräften!

2Iber @ie bürfen un§ aud) ja nid^t »erlaffen, unb ja redit balb laffen

@ie B\6) TOieber mit einem Seitrage blitfen! lieber ^alle finben ©ie bie

gorreiponbenj fertig bi^ auf Ijeute. ^J^un muffen aud^ anbre Uniüerfitäten

befprod^en merben. 9^e^men @ie ©ic^ ber ^^rigen an. Slber um
©otte^willen, raa^ ift ba§ für eine ^egelei, bie ber Dr. 3- ß^riftianfen-)

üerfüfirt. ®a ftelju einem bod) bk §aare gu Serge! S)er Wlann fängt

nod) üor Stbam, ja oor bem lieben Herrgott felber an unb ergreift mit

fold^er pebantifdien
, ftiermäBigen ^t;ilofopi;ei ba^ entfetteben fle aJiittel,

nlleg, ma§> ^egel'fd) Ijei^t, in ben fd^Ummften Serruf ju bringen.

3ubem ift ba^ äßaljre an ber <Bad)t nid^t neu unb ba^ 9leue nic^t roal;r,

benn eine fold^e SDrefd^mafd^ine noU bicfer 2lugbrüde, bie aUe^ in ©runb

unb Soben l)age(n, — ba^ ift feine 3Jiet^obe, feine ©yplication.

2Benn @ie freunblid^ mit if)m ftelien, fo möd^te id^ @ie nid^t gerne

unangenefim berühren mit meiner Ifritü; aber üerfieljlt barf fie it)m

allerbing^ nid^t raerben, benn mir Ijaben Seute genug, bte allcS pa^

fiffüren, mag fie nic^t üerfteljen, fo ba^ e^ ein übler S)ienft ift, menn

eing bie ^rop^ejeiljung il)re§ Hnoerftanbe^ fo gefliffentlid) erfüllt.

©d^reiben ©ie mir bod^ über i[;n. ©direiben ©ie mir überl;aupt

red^t balb, lieber greunb, unb laffen ©ie mid^ ^ier mit ber Serfid^erung

ber freunblid^ften ©efinnung fd^lie^en.

Son ^er§en ber ^lirige

9iuge.

ber .sxiTcn

rausgcgcbcu:

<Q. 3- 1839
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72. )

Leipzig, 3. April 1838.

Hocligeehrtester Herr Doctor,

Unerwartete Störungen, Übelbefinden und die verwünschteste

Stimmung haben mich den Aufsatz über Grimm noch nicht schreiben

lassen, und nun ruft mich plötzlich ein unabweislicher Anlass auf

einige Tage nach Cassel. Morgen oder übermorgen reise ich dahin ab,

und von dort, ohne mich hier in Leipzig länger als einen Tag aufzu-

halten, in meine Heimath, ^) wo ich zu Ostern eintreffen muss. Dort

hoffe ich in frischem Muth, den ich mir wohl bei Grimm holen werde,

den schuldigen Aufsatz zu Stande zu bringen. Für jetzt habe ich keine

dringendere Bitte, als dass Sie mein ungebührliches Zagen und Zaudern

verzeihen. Ist Ihnen der neue Aufschub von einigen Wochen unleidlich,

so versteht es sich, dass meine Verpflichtung nicht Sie bindet ....

Ich empfehle mich Ihrer freundlichen Nachsicht. Hochachtungs-

voll und ergebenst

der Ihrigste

1 Haupt.

73.

äJou 3d^. @uft. DrDt)fcn.3)

iöerlin, 3. 2lprit 38.

.<Qoc^gcc()rtcr §err S)o!tor,

.... (Sie forbertcn inid^ auf, über „ßuripibe^, nad^gebidjtet uon

3)än!n)i^" eine Slnjeige su machen. Sag fann id^ au^ vielen ©rünben

Ttic^t. 35or allen luödjte i(^ gern fo lüeit al^ möglid) au^ertjolb ber

recenfirenben Siptigfeit überhaupt bleiben; befdnber^ roo id) ntdbt loben

') a)fonl3 .<öaupt (1808—1874), -iUnrorDg uiib ©crmnnift, Ijattc fid) 1837 in

i:ci))3ig f)al)tUticrt; er fd)rtcb für bic ottlF&i^cr (1839 "ih. 133 ff.) eine i>(iii^ctgc Don:

„2Ö. äöadfernagcl. (5tnige Söortc jum 3d)ut3 Iitterartfd)eii (StgcutumS u.f. Ju." itnb

bon einer ©egenfc^rift ;*l. ^itmonn'e.

-) S^ttan.

3) 3o^. ©uftaü ®rol)fcn (1808—1884) toar fett 1835 aufserorb. 5}Jrofeffor itt

«erlin.
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ober mein ©d^erftein 91ad^befferung mitgeben !ann. ©obann aber nmrbc

id) über ben benannten nid)t Ijinreic^enb neutral gu [pred)en fd^einen,

ba berfelbe mir bie ©i^re erzeigt Ijat, mid^ (nid^t etwa in feiner jambifi^

gefGeriebenen ©ingabe bei bem ©ädififd^en 9)iinifterium, 2InfteIIung ober

9tci[cbiöten betreffenb, fonbern) in einem „nid^t übel erfunbenen ©pott^

gcbid)t" über bie beutfc^e ^^oefie ober bergleidjen neben bem tretflidjen

Sßeftermann u. f. m. raeiblid^ burd^juljed^eln, audj fonft midj uon ^dt

3U 3eit in 3Sor^ iinb SRadireben bebenft. ©in ©rittcio ift, ba^ mir,

looEen ©te e^ nid)t übel beuten, eine einzelne Uebcrfctjung nid)t be^

beutenb genug erfd^eint, in ^i^xtm trefflidjen unb granbio^ angelegten

S3latt befprodien ju werben; laffen ©ic baS bem pljifologifdjen Älein^

Ijanbel, bcr mag [id; über bie ©plitter in beio Slnbern Ueberfc^ung, bcr

58alfenträger, ergeben, ©ie fönnten, glaube id), eine 2lrbeit braudjen:

,,(Suripibe^ unb unfre ^^xt"', ober forberten ©ie mid^ auf, über bie Äunft

be^ Ueberfe^en^, über ba^ Ueberfelen au^ ben claffifd;en ©pradien ober

bergleid^en §u fc^reiben, fo fönnten ©ie mid^ bereit finben; \va§> aber

fott ein jlteferat über fo Q^ereinjelte^, mo eine feljr fecunbäre geiftige

^lätigfeii bem 9teferenten bie Dbtljroenbigfeit auferlegt, entroebcr trioial

ober, v)a§> bod^ noc^ fd^limmer raäre, gelelirt ju 'werben.

IXeberl^aupt, fo felir e§ mir fd^meid^elt, wenn ©ie mir unter ^^xen

3)Iitarbeitern ein ^lä|(^en gönnen rcoHen, boc^ muffen ©ie mir bie

S3itte oerjei^en, ba^ td^, roie e§ meine 5Reigung unb meine befdiränftc

3eit mir geftattet, ^^mn jufenbe.^ ^^ lial^e unferem ßditermeper

(©Ott l)elfe unb ftärfe ilm in feinen Seiben) 2) über aJiufifalifc^eg §u

fd)reiben oerfprod^en , unb i^ §alte, raenn ©ie e§ erlauben, Söort.

tonnen ©ie ^äbagogif^e^ brouc^en? neuefte 3Jlinifterialoerfügungen

fönnten über Serartige^ fid^ ju öu^ern aufforbern, etwa mit bem Sitel

„2öirfungen ber Sorinferfd^en ^^ragen".^)

^rre id^ nic^t, fo finb ©ie mit ^errn ißergf befannt; id) mürbe

©ie bitten, bem unbefanntcr Söeife @mpfel)lung unb @lücfmunf(^ für

fein trefflichem 2öerf über bie griediifc^e tomöbie*) §u fagen unb iljn ju

überzeugen, baB bie @rn)äf)nung meiner <B^mää)m mid^ nid^t ctioa

') 1838 Ülh*. 169 ff. crfrfiiaieii unter bcr lldicrfdjrift „^itr öricd)t)djcit Literatur"

:)icccitftonen üon Sd)riftcu $öcnif)arbij'§, ilsegcucrVv i)lttfdf)r^.

-) @. fiatte ben 3}larffd)»r)amm.

^) 2)er ^(rgt 6. 3- iiorinfer I^atte 1836 bie epod^cmac^enbc fleine 8d^rift

»3inn Sd^nöc ber ©cfnnbliett anf Sdfinlen" Ijcranegcgedcn.

") Commentationes de reliquüs comoediae atticae antiquae. Setpä. 1838,
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cmvfinblirf)er, aber au6) nid)t minber empfäiigltdj füv feine ©tär!e

gemad)t Ijabe.

3Rtt aufric^tigfter ^o6)a6)tvix\Q,

©lö. SBoljlgeboren

ergebcnfter

3olj. ©uft. 3)roij[eTi.

74.

2(11 ^Kofcith-an^.

§alU, b. 4. Slpril 1838.

2:§euerftet ?^reunb,

. . . ©c^termeper ift in ber ©efferung, naci^bem er leibet ben linfen

2lrm ^art über'nt ©elenf l)at abf($neiben laffen muffen, ^eo fd^reibt

gegen ©orre^!!!^) sub sigillo silentii. ^c^ bin TOirfli(^ neugierig, wk
er ^id) an^ ber ©c^linge jielit. 2)enn nun gelin bie %vnä)U auf, bie er

gefät, unb e§ !önnte fid^ ereignen, ba^ bie ^errn Unjufriebenen, bie

unfere gegenwärtige Staate* unb Äird^enoerfaffung fortbauernb angenagt,

äule|t fic^ bie ?^inger ober bie 5Rafe Hemmen, ©eroi^ wirb £eo nun

einen ^ffod äurü(!fte(fen[, objer roie, ba alle feine ©d)riften ben ^ro^*

teftanti^mu^ unb bie moberne ©ntioicflung [burd)] bie franjöfifdien ^in»

pffe fo l)erb negiren?

^(^ ftel)e mic^ gut mit ii)m, unb er ift, raie Su raei^t, traitable

unb vernünftig; aber e^ mirb not^raenbig, il;n üon ber ^l;ilofop^ie au^

grünblid^ft ju !ritifiren unb feine ©(^ruflen, bie freiließ eine ganje

§rac^tful)r 3erbrod)ner stopfe finb, üoHenb^ sufammensufd^ie^en. ©^ ift

gut, ba^ er gonb genug l^at, um aUe ^olemi! ertragen ju !önnen, meil

tt)m immer nod^ ber bebeutenbe S^teft feinet ©eifte^ unb mirflic^ mertt)^

üoHen äßiffen^ bleibt. S)u mirft näc^ften^ eine ßorrefponbenj über bie

Ijiefigen ^auptleute unb il)re ©taffage, morin ^u auc^ felbft figurirft,

Icfen, bie id) Seo fd^on mitgetlieilt, worin iä) i§n aber ernftlid^ recenfirt

I)abe.^) ^d) felbft Ijabe bie ^a^rbüdier unb meine Slriftotelifc^en Stb^

fid^ten gum ^auptaugenmer! unb raerbe nur burd^ racfentlid)e 2öen*

bungen unb @efid^t^pun!te be§ @^rgei|e^ mieber gu SSorlefungen ju

^) Seitbfdjrcibcn an (^örrcc^. öalle 1838.

-) dh. 84 ff. 2}cr ^riiffafe ift bte 5oi'tfcl3uiig tioit bcm oben crlüä{)ntcn (§d)tcr=

mct)er)d)cn unb Don diuQt nad) bcm (S-ntlourfe feine» 3"reii»i'eS rebigtert.

/ .

/
(
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bewegen fein, ba td) Ur^ad^e l)aU, bie 5Ri^berlage gegen ©rbniann^ geift*

lofen Äo^t ben ©tubenten fel)r ju rerbenfen. ©ie finb 9Uci)t§ beffcreg

rotxti)r raejtn fie bamit jufrieben finb. ^ä) })aht großen 9lu|en für mtc^

com Sefen geljabt; aber ein traurigere^ publicum, aB bie ©tubiofen

finb, giebtg auf ber 2öelt nid^t

ginbe nur feine @ottlofig!eit unb !eine S^erbiffenljeit Ijierin. ^ä)

i)aU n\di)t§> aU bie „@t)re" im Sinn, unb S)u fie^ft luotjl, bafj idj feine

fc[)led)tc ©orte, auc^ mit lauter guter Saune oerfolge. Adio, caro inio!

75.

,$liet, 9. SIpril 38.

2ßert§gefd^ä|ter §err S)octor,

3)aB mein ßreujer ^Ijncn fo gut gefallen, ift mir au^erorbcntlid^

Heb. Sd) l;ätte feit biefem neuen 9tumoren von ©örre^ unb feiner

fatljolifdjen @tnljeit)3=^S)igciplin gerne nod^ 3i)lan(^e0 flinsugefe^t. — ^d)

bin Q^nen oerbunben für bie gute QJieinung, bie ©ie von mir i^abcn.

©eraife mili iä) ^i)nen, fobiel ic^ irgenb fann, bei ^^nm fc^önen ^nftitute,

ba^ ©ie angefangen, jur ^anb fepn. ^ä) für meinen S^eil ^aht bie

U]tt äj'ieinung unb Hoffnung von Q^rer ^eüfdirift. ©ie ^aben beri'elben

fd)on eine fefir beftimmte ©teHung gegen bie öerfdiiebenen SIbroege ber

mobernen Äritif, 2)Unjel, iungeg S)eutf(^lanb 2c. angeroiefen, unb gerat§

wirb ^f)nen 2lUe^, mag foUberer 3lrt ift, jufaEen. S)iefe freie, offne

©prad)e, bie ©ie fuhren, entjüdt mic^ unb fann nic^t oerfe^ten, auf ba^

^Publifum §u roirfen. 2Bie d^arafterlog finb bagegen biefe Srod^aufifd)en

53lätter, rote pebantifd) biefe ^Berliner ^atjrbüd^er! — ©^ f)at fid) au^

biefen üerfd^iebenen 2Be^en unb 3JUagmen ber ßeit, Hegelianismus,

^eintaniSmuS, alter unb junger ©ermaniSmuS, orbinärer unb eytra*

orbinärer äJlpfticiSmuS 2C. immer nod^ ein guteS ^Bölfd^en junger Seutc

aufs §reic gerettet, bie gefunben ©eifteS geblieben unb aIlenfaE0 mit*

fpred^en fönnen. S)iefen tragen ©ie nur mutljig bie gal)ne ooran, morauf

mir ein beffreS 5IRotto ftiden rooUen als biefeS famofe 2öienbargf(ä^e^)

3öaS Dr. ©l)riftianf en betrifft, fo fenne i^ il)n nur per [sie] distance.

©r ift ein fräftiger 2)^enfd^ unb l)at 2öi^ unb ©eift, aber ift biS dato nod)

^) 2)te „%titi)cti^d)m g-elbjügc" luarcn 1834 ev)c^icncit.
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ganj entfe|lid) impertinent unb aufgeblafen. 2öie geraöljnlid) bei leidit

mit fid) fertigen (Sl)ara!teren, fo Ijat auc^ I)ier ber gute ^egcl oorläufig

tUmä geftaltlo^ 2lufgeblafene§ au§ iljm gemad^t, einen gaufl'[(^en $ubel

unter bem Dfen. 9}?öge fid) ein fo gef($niegelter §err barau^ f)eroor=^

arbeiten, rcie bort, ©eiui^, e§ ftedt etioa^ Seffere^ in i^m, aber üor^

läufig niu§ er gebemütl)tgt werben, unb ba fann eine fc^arfe J^riti!

gar nic^t fi^aben. 2lu($ mir loar an bcm 23ud^e befonber^ biefe^ ent^

fe^li($ altflugc 2öefen fatal, wo rein Ijiftortfdje fragen mit ellenlangen

ilo^mogonieen unb S:l)cogünicen eingeleitet werben. Unb ba§u biefe^

unberlii^e ^rofeffionniad)en oon .*Qegel, ber Ijicr, beiläufig gefagt, nod;

äiemlidj neu ift. S)uden ©ie il)n immerljin, c§> fann nidjt fdjaben ....

^'on .^gerjen

ber Stjrige

S. greller.

76.

Sllter g^reunb,

iä) jammere mi($ felbft, aber ^lelfen — wenn bag, roa^ Su erraarteft,

eine §ülfe ift — !ann iä) raalirlid^ nid^t. @g ift rabical unmöglid^, S)ir

je|t etroag üon nur mäßigem Umfange §u fabriciren. 2lu^ bem faiel

fd)ütteln fann iä) fo waä nidjt; auf ©uloiü^SOZunbtfd^e ^eberfertigfeit

!ann id^ fc^roerfälliger SSogel ©trau^ feinen Slnfprudi madien. gür

einen beftimmten, nod^ baju fo balb anberaumten SCermin l)abe id^ mid^

in Seipsig nid)t anl)eifd)ig gemadit; überbie^ nerfülirt bie elaftifd^e

©(^raungfraft ber gerienluft unb 9teifefreil;eit gar gu leidet, ba^ man

fid) fecflid^ üermiBt unb erftaunlid)en 2)?utl) l)at, ben bie ©pinnmafd^ine

be^ atttäglid^en ©efdjäft^räberraerfe^ nur gar p fd)nett auf ben ^opf

f(^lägt. ©iel;, ma^ ba^ für eine fd^öne ©efd^ii^te märe, wenn id^ 2)ir

im flüd^tigften ^luge fold^e ©leid^niffe in einen Slrtifel fe|te, bie weber

Ijinten nod^ oorn fläppen. 3Sor allem aber iftju raiffen, ba^ ic^ meine

cinjäl)rige 2lbn)efenl)eit mit ber Slbfaffung t)on 3, fage 3 Programmen in

biefem ©ommer bü§en mu^;^) baB id^ bruden laffe äu gleid^er 3^tt an

groeierlei,^) unb roie gen)öl)nlid^ el)er Ifahi. anfangen laffen, al3 ba§

') i^gl. mhhcd a. a. £). 233 ff. ^IHtfcf)!, Heine pf^ifol. Scfirtfteu V 730 f.

-) 1838 crfc^tcit ber aureoliis libellus: bie 2(i)rtft über bie 5nei'anbrinifc^cn

»ibüotfjefeu, berglcic^e mhbcd a. a. O. 237.
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SJJanufccIpt fertig war, atttägli(^ alfo 'QiXi ijeipungrtgen ©c^er befriebigen

tnu{3. Sfii^t einmal ttad^ Berlin l^abe td^ beBroegen reifen fönnen, tt)a§

icf) tro| meinet ®d;a|eg, ber 2)i(i^ grüben lä§t, gern get^an J)ätte. 3Jiir

wirb uon tili bem 3^ug fo bumnt, oX§> ging mir ein ÜJJü^lrab im i?opf

Ijerum. Enfin: rechne je|t nic^t auf mi($, e§ ift unmöglich, ©elbft

meine ganje (s;orrefponben5 \)Ciht id^ feit ©ecember muffen liegen laffen,

fonft ^ätteft S)u aud^ fd^on Stntroort auf ©eine milben mie groben 3JlaI)n=

brtefc . . .
. ; ein tributpftidjtiger bin id) aud), ber tägli(^ einige ®tunben

ju güB^n feiner .soerdn opfern mu§: atfo e§ gef)t nid)t. ^n Berlin ift

man aber fel;r erbaut oon ben ^a^rbüc^ern, raie mir gefc^rieben wirb.

.... SSenn 3)u !annft, fo t)affe mid) nid^t. ^n ^^^em Hebrigen 5)ein

bur($au0 gut unb Ijonet affectionirter

%. 9flitfd)l.

Sreglau, 15. 2lpril 1838.

77.

%m öuftnli Sd^tuab.

§od)geef)rter §crr ®octor!

^erjlii^en S)an! für il;re gütigen 3^^len. ©el;r gerne überneljmc

id) eine ^Beleuchtung üon Senau^ ©aoonarola unb ©rün^ letztem

9Htter/) wenn ©ie mir nur ein paar Sommermonate ßeit geben.

SSovgeflern \^a\t x6) in S;übingen bie ^aHifdien ^a^i^büdier mit Suft,

3uftimmung, suroeiten Sffiiberfpruc^ im ©eifte, mie'^ gef)t. burd^flogen.

§öd^ft intereffant mar mir, mag ©ie über Sflüdert fagen,''^) mir treffen

in SSielem jufammen (benn aud) oon mir liegt ein Sluffa^ über i^n bei

ben Seip§iger blättern), ^) nur ba§ ic^, ben man für einen bornirten

Ul^lanbianer gu l)alten pflegt, bie £id)tfeite melir l;erüorljeben ju muffen

geglaubt \)aht. Unfrei ^reunbe^ Sßifd^er.2luffa| über bie ©(^roaben

enthält gar oiel fd)lagenbe§ 2öal)re^ unb \ aud^ ©d^öne^
;

gefreut Ijat

midj, bafe feine ßt)ara!teriftil mit einem S^erfe jufammenftimmt, ben idj

üor 10 ^al)ren für ein Gmbryo gebliebene^ ©ebid^t gemad^t Ijabe:

, ') 3htge I^atte i^n am 19. Waxi barunt crfud^t.

-') 3n „Xeutfc^er DJhifciioImanad) für has, 3al}r,l«38/' iih'. 72 2.573. iHitd) fünft

Ijat ahigc incf)rfad) fc^r fdjarf über 3{ürfcrt flcurteilt, f. s. i^. ^iL^crfc ITT (;-2. 157 ff.

2(IG. V 8.

''')
äJSgl. »I. f. litt, lliiterb. 1S38 '}lx. 305—309. 350—351.



— 126 —
„Ter (Scf)Jüabc bleibt ein eigner Sunge.

23alb tijlpifd) laut, balb fdjeu nnb ^art,

®a» Ijalbc <öer3 ftctS ouf bei* 3i'"8c,

®ie anbre .»öälfte tief bertualirt."

3)ie^ l)mbert micE) jebod^ nt(^t, üon gangem ^er§cn ^^xm mo})U

Tüollenbeu ©ru^ mit ^rou unb %oä)ttx auf gut fdiraäbifd^ gu ertoiebern,

^\)mn für bag freunbUi^e 3ltiben!en, ba§ ©te unferm fdiraer gugänglii^en

©omaringen fc^enfen, meinen ooUen §er§en§ban! ju jagen unb doU

§od)a(^tung gu fetin

ber ;3[jrige

^rof. ©uftat) B6)mah,

Pfarrer,

©omaringen bei 2:übingen, b. 19. Slpril 1838.

78,

i)(n i'ubiuig '^^xdkx.

Stallt, ben 30. Slpril 1838.

SBertlier ö"reunb,

@ie I;nben mir mit ^J^^^i^i 33riefe üom 9*^" ein gro^e^ SSergnügen

bereitet, unb id) roünfi^te gar feljr, ba§ ©ie (B\6) in ben g^erien mal

aufmadjten unb fierunler fämen

lieber ßljrifttanfen ftimme ic^ ^^ntn bei. ©o abftruS er anfängt

unb jum Streit aud) procebirt, fo ift ha§> 33ud) bod) flellenroeife mit

oielem ©eift nerfa^t, unb t§> rolrb fdjroer [ein, einen ^uriften aufjufin^

ben, ber if)n, mie eic \i6) gcljörtc, rejenfiren fönnte. @ie finb mütl^enb

von 21—3 w"^ moUen gern bartljun, bie (Sad;e fd^abete, ma§> freilid) raoljl

weniger ber g-att ift, benn c§> ift ja nid)t nötljig, ba§ aUt Seute gur

^t)itofop^ie bc!ei)rt werben, unb e5 märe boc^ fc^limm, menn niemanb

aufträte unb ber alten 5lnflage ber äscrfc^robenl^eit 3Sorfd)ub leiflete.

2ßa5 bliebe ben üernünftigen ;^euten bann noc^ übrig? 5Do(^, ©d^erj bei

©eite, bie ©efa^r ift au^3ul)alten, unb wenn bie gefd;loffene ^egelfdje

^artlieiung immer mel)r gefprengt roirb, fo ba§ niemanb melir ioei§,

roer Ä0(^ ober Äellner ift, unb jeber auf fic^ angeroiefen ift, fo ift bag

nur für ein ©lud ju I;alten. 2)ie fogenannte Cooperation ift eine

fd)road)föpfige, gebanfenlofe 3)ii^geburt; bie junge ©eneration unb i^re

j^arbe lä^t [ic^ nidjt projectircn unb üorljer beftimmen, am aUermenigften

auf ein Syrabolum vereinigen, ß^riftianfen wirb nur raieber ^Ber^'
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nntaffung geben, ba§ 3^^^^ü^-"n^i& unb bic 33efretung ber 3^tt anfd^aulid^

gu mad^en.

©(^lie^Uc^ no($mat§ bie Sitte um balbtgen 33etftanb

3Son ganjem §er§ett

ber ^l^rige

Dr. 21. 9iuge.

79.

[2Infatig SRai 1838.]

9)Uin lieber 9luge,

Q(^ leibe immer nod; fo fel)r an ben Singen^) unb bin überliaupt fo

Ijerunter, ba^ icb nur f(^n)a|en, aber erft fel^r roenig lefen unb fd^reiben

!ann. ^6) würbe je^t nad^ ^ari§ gegangen fein, oertrüge mein Sluge

©onnenfc^ein , SBafferblinfen, ßljauffeeftaub, B^Ö^uft- 33enbemanng

^eremiag auf unferer ÄunftanSftettung l^abe x6) !aum gefeiten, fo l;eftige

3:l)ränen entlocfte mir fein Slnblicf. Sldi! id) bin in SlUem gcl^emmt.

®odj fd^eint e^ feit einer SBodie beffer raerben ju moUen. ^'Zun fommen

aber gerabe bie ©oUegia unb nel;men roieber 3^tt mcg. — Um mid^ gu

gerftreuen, babe id^ l)ier vor einem gemifditen publicum 6 3Sorlefungen

über Subroig %itd unb bic romantifd^e ©d)ule geljalten, bie fcl;c gut

aufgefallen finb unb üiel neue @ntbedungen gemad^t I)aben, oon bencn

ic^ am meiftcn unb angenelimften überrafd^t luurbe. ^ä) liabc biefc

äl'od^e angefangen, ben roefentlidien ^nl^alt berfelben nieberjufdjreibcn

unb roill S)ir für bie Sftubrif 6l;arafterifti! baburdi einen intereffantcn

Seitrag ju geben fudien. 2) 9lur 3Iugen, 2lugcn! 2)a ic^ mit bem

©enfen allein auefommen !ann, fo ^aht iä) mid) nom ©djreiben ent^

fe^tid) entn)öl)nt unb möd)te am liebften a la @oetl)e bictircn, ginge

ntcbt baburd; gu oiel ^rifdie unb ^nnigfeit gu ©runbe. ©Ott gebe, baf?

ic^ im ^crbft menigftcn^ nac^ i^alle fommen fann. ^d) mitt nad; SBicn

unb SJiündjen, menn meine 3lugen e§ gcftatten (33ilber §u fel)n 2c.), unb

rüdreifenb 6uc^ befudien. 3)ann wollen mir aud^ über £co fprcd^en,

aber un^ je|t nidjt weiter fc^reiben ....

©rüB' ben treuen §inrid^§, ©d^alle^, Seo unb ©djtermevcr

befteng üon mir! Seb woljl!

©ein
^. Stofenfranj.

') !){ofenfrang crbltitbctc in ben legten G^bvcii )ciiic§ i\-bcue nollftäiibig.

-) {^Tfdjten dh. 155 ff.
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80.
)}in ^){o)'ciifraii5.

S^alU, b.'9. 9Juü 1838.

, Sieber Jreunb,

.... ©c^QÜer l)at feine ^riti! ©trauBcng fertig:

I

„S)cr Ijiftortfc^e ©tjriftu^ unb bie ^ptjilofopfjie."

©r TOirb ©lud bamit niad^en, raenn niciit bie §autf)eit be§ populären

Drtf)oboyi^mu§ alle ijcrjen unb ©eifter Derberbt Ijat.

(Sd)termei)er l)at ben linfen Slrm uerloren, ift nun aber roieber

munter unb reift bi^ 3)iid)ael, wo x6) öenn natürlid^ feljr üiel Slrbeit

Ijabe ....

Seo unb 2Jiar^einecEe Ijaben gegen @örre§ gef(^rieben, ^c^ fprec^e

m\<S) ni(^t barüber aug, ba 3)u e0 nid)t raünfc^eft, werbe aber beibe

33ücl)er oI)ne alle Sftüctfid^t recenfiren^) unb ärgere ntid) nur, ba§ id)

-' feine ^^it f)aht, um felbft eine Srofc^üre gegen ©örre^ §u fc^reiben.

^'
Stuf einen groben i(Io| ein grober Ä'eil! aber ol)ne Kultur Ijilft bie

©robljeit ju nirf)t§ unb oljne J^raft unb Sl)arafter bie Kultur ni(^t.

®iefe^ lauroarme Söefen, roelcbejo lueber ucrgeiftigt nod) oerlt)eibigt raerben

fann, blamirt ben 5proteftanti§mu§, unb e^ raar Ijol^e 3^^t, ba^ mal ein

©eraitter aufwog, um roirflii^e 2Jcenfd)en, bie „nid)t mit 9Jtiftpfü|e getauft

finb unb fein ^^sferb im Seibe t)aben", raie jener ^ubolftäbter fagte, ju

erioccfen jum Sienft ber 2Bal)rl)eit.

Stiele ©rüBe üon ben ©enannten unb aud^ oon Seo. 9fiofen=

berger ift mir abljanben gefommen, fonft freunbfelig unb fanft.

28on .^er§en
'•

©ein

9tuge.

81.

§ alle, ben 21. 33fai, 1838.

. Söertljer ^rcunb,

©ie erfreuen unb betrüben midj jugleid^. i^offentlid^ ift bie ^al^xi

nad^ SDorpat noc^ nicljt befinitio befdjloffen -) ; unb loa^ iä) auä) für

') dh. 147; ligL ')h: 179. 240. •

'^) ^4.^reUcr I)atte einen 3tnf nad) Xorpat aiv orb. g^rof. ber ^P^ilologtc fotüte

aU Xirtgent bee afabemi|djen Ülhticuni? nnb }3ljiIoIog. ScmiuarS crl)alten. (5v

leiftctc it^m ?sotgc, nal^ni jobocf) Imlb luiebcr feine Cf-ntlaffnng.
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^rcube über ^f)xt gütigen Beiträge cmpfinbe, immer brätigt fic^ mir bies

brol;enbe, menld^enüerberbenbe @d)id[al mieber in bie©ecle. ^on t)ier ift ein

junger 3)tenfd), v. ^JJlabat/) römifd^er ^urif^, Ijingegangen. S)er lobt

fidj im ©nnjen feine 2age; aber wa§> ift barau^ §u neljmen? ^mmer

bleibt ber 9lerD bcä ©eifte€leben.§ abgefd)nitten, unb ma§> ha§> bei ^Ijncn

fagen will, bag ma^tn ©ic Biä) \a beutli{^.

üin reiner ^Jlüancemcntc-mcnfc!), ein römifc^er ^urift, ein 2(bliger, ein

bcfdjrtinfteiS ©enie — bie mögen au§f)alten; I)onette Scutc, benen ein^

mal ber 2öeg beS Seben^ burc^ bie ©eele gelegt ift unb bie nur in ber

iiinerften ^eraegung be§ gegenwärtigen Seben^ unb ©eifteg fic^ fclbft 5U

genießen uermögen, bie werben gewi^ meland^olifd^ unb clenb. ^c^ Ijabe

1 :^al)x in 9tom gelebt, unb in 9tom l;at man noc^ mandjerlei, \va§

einem geiftigen Seben ät)nlid) fiel)t in Äunft unb l)iftorifdjem ä)iober;

aber e§ l)at mir faft ba§ ^erj abgebrüht, fo gänjUd) aiiS: ber Sittcra^

tur unb bem SSerfe^r mit wirflid) wir!famen 2}^enfd;en, furj au§ bem

beutfc^en 9)iittelpun!t geriffen ju fein, ba§ iä) uor greuben weinte, aU
ber ^oftillon au§ ber Porta del Popolo nad; ^aufe flatfd^te. G^

ift ein ungel;eurer ^erfu^, fein S^aterlanb mit bcn Barbaren ju üer^

tanfc^en, unb id) — je|t — ic^ fc^lüge bie ilrone oon 9tu§lanb au§

gegen mein ^au§ in ^aKe, weldje^ nur „§ur golbenen Ä'rone" Ijeifjt

unb leine anbre 3)kd;t giebt, aU ba§ ©egentl)eil von bem bummcn

^ilrdjimebifdjen ^unct, nämlid; einen ^unct wirflid; mitten in, nid;t

auf3er ber 2Selt.

^a§: ©ie aber befonberg betrifft, fo ift ^Ijr 9tame in S)eutfd)lanb

unb namcntlid) in S3erlin unb Ijier non gutem Mange. @o feljr wir

mit Hegelianern gefegnet ober geplagt finb — benn e^ giebt eine SD^engc

Dd)fen, bie ju S;obe gemäftet fein wollen unb fidjtlid^ nerfc^nitten finb —
fo Ijaben wir bod; leinen Ueberflu^ in ben ^^^ad^wiffeufdiaften, unb id)

bädjte, e§ müßten fid; ^l)nen leid)t nad) S)eutfd^lanb fetbft S^erbinbungen

eröffnen, ^n ."öeibclberg liegt bie ^Ijilologie fe^r barnieber. 5Bäl)r ift

nidjt^^j unb dreuger alt, l)ier feljlt bie elegante ^^l;i(ologie, unb ©djulje

Ijättc gern bie (Stelle, üerfteljt fid) norläufig woljlfeil, befe^t. ®{d)ftäbt-')

') •)iD)cnfrait3 (2?Dn 9)kgbc&m-g bi§ <»?öntggbcrg, @. 452) ncnitt iint unter bcn

a)Htglicbcrn ber 5rcitag§gefcUfd)aft.

-) 3oI). (^br. S. ^äbr (1798-1872), ^iU)ifoIog, feit 1820 orb. X^xof. in iöcibcl-

berg. Sx 3- l^l*^ ^ir. 79 luirb an il)m eine freiere, gei[t= nnb gcfd)niacfnol(erc :^c=

bnnblnng fcine§ ®egcnftanbe8 Dcrntifst.

•') .S>. Si\ 2f. (S;tci)[tnbt (1772—1S48), feit 1803 '^xoi ber %^oeiic niib Söcrebfantfcit

in 3ena. ä^gl. ®. 36 mm.'2.
9
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in ^ena tann nidjt lange meljt !rebfen, §antr^) ift ha§> 5^*= dUh am
aSagen, unb ©öttling loürbc gern guten ^Beff^anb annehmen, ßinige

©orrefponbenj unb Süc^eroetfenbung an folclje Oertcc unb jroediuä^igc

Seute, man !ann immer etroaS barauf feigen.

äßoUen 6ie ©öttling ^t)re 33ü(^er fd)icfen, fo magen @ie nid^t^ unb

finbcn einen fo graben ^erl an iijm, ba^ @ie ganj flar über bie Umftänbe

werben muffen, bie @ie intereffiren. ßine perfönlii^e SSermittlung märe

gar ni(^t bienlicfe, Ijonetter finbet ©öttling ba§ unmittelbare 9Serfal)rcn

unb bie S3rüberfd;aft ber ©elel^rten al§ folc^er. ^. ©djulge ift bagegen

un^uuerläffig unb nur einer roirtlii^en SSocation möre gu trauen, ^n

.<Qeibelberg t)ätten ©ie je|t huxä) 9totl)e'*) unb Sreujer felbft bie beften

^äben. 5Die anberen taugen nid^ts. '3)oä) e0 wirb mir angft unb bange,

inbem ic^ bie SSerantroortung beben!e, bie ic^ auf mxä) labe, inbem id) fo

auf Sie l)ineinrebe unb notliroenbig babei ^^re 33erl)ältniffe mir nur ein^

bilbe, ni^t fenne. S)a§ eine tröftet mic^ babei, ha^ ©ie fd^reiben, ©ie

, mären öfonomifc^ forgenfrei — unb fobann ift ja oon ^l)rer (Seite mein

©erebe nun erft ^u erwägen unb gu v^üfen. ^c^ bin fe^r gefpannt auf

bie (gntmirrung biefer fragen ....

^on gangem bergen
ber ;3^rige

Dr. 21. 9lugc.

82.
ä>oit 5tttcitftctn.

©m. 2ßol)lge boren banfc id; nerbinblidjft für bie gefältige ^MU
tljcitung be§ SlnfangeS ber oon ^Ijnen l;erauggegebenen §ttttifd;en ';^al)v^

hü6)tx für bie beutfd^e SBiffenfd^aft unb i^unft. 3)Iit einem lebl;aften

^ntereffe ^ah^ id; üon biefem erften §efte ber ^aljrbüdjer, ba§ fid; burd^

gel)altreic^e Sluffä^e au§§eid;net, nähere ^enntni^ genommen unb n)ünfd)e

aufrid^tig, ha^ ha§> roürbig begonnene Unternel^men einen glüdtidien

(yortgang gerainnen möge.

@ern benu|e id; gugleid; biefe ^eranlaffung, ©ie meiner oor§ügltd;en

^joc^ac^tung ju oerfid^ern.

33erlin, h^n 29. 3Jiai 1838.
Slltenftem.

gerb. &. iöanb (1786—1851), feit 1817 orb. ^iU'ofeffor ber ^t)tIorogic itiib

3}JttbtreItor beg p^tlol. ScnUnarS. (Sr iuar eine ,^']ctt lang i^eljrcr ber $|3rin3effin

l>rugufta üon @ad)feit=2Betmar unb Begleitete biefe anf einer Steife nad) $^5eter§I)nrg.

-) Diic^arb MoÜ^ (1799—18G7), fett 1837 g^rofcffor unb Sircttor be§ neu bc--

flrüubetcn !iU'ebigerfeminar^ in §eibelt)erg.
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3(u iltofcn frans.

^alle, ben 19. ^yuni 183.S.

Wün lieber greunb,

3)tcfer 33ncf t[t Don Seinem tuortrcid)cn .<öallenfcr Gorrefponbentcn, bcr fidi

aüeit !iUa<3 3ur llnterfdjrift üerfc^ricbcn. 2)al)cr I;ier: 2)ein 9higc. ')

.... S)u tüirft md)\knä über Seo^ (Senbfd[)reiben an ©örrc§ eine

gornige unb fulminirenbe 9lecenfion von mir (e^en. ^d) ftelje perfönlid)

bi§ je|t mit Seo auf bem alten ^u^, will aber btefe^ unroaf^re unb

confufc Söefen nic^t länger ruliig mitanfelin unb glaube, bafi e^ je^t

nod; Qät ift, ben (§^i\t in feiner guten SBenbung ju beftärfen. ^§> iiat

mic^ ungel)euer in 2lufrul)r gefegt, unb e^ wäre nod^ ärger geworben,

luenn id^ Seo ganj objectiü gehabt unb nidjt im ^erjen wirftic^ 3}iitleib

mit biefer fd)raeren 5Rotl) be^ ©ubjectS gehabt ^ttt. @r mirb nid^t mal

oon ben ^artlieigängern geprig bafür entfd^äbigt, benn fie finb alle

atome ©ubjecte, unb ber %tU ber 2öal;r]^eit ift i^ren f(^roa(^en 9^aturen

nid^t 5um SJiittelpunct gegeben; benn raaS l^ilft ba§ ?^lu(^en unb 33eten,

baS ^falmobiren unb Sitiren; eS bleibt bei ben ©infäEen be§ prictelnbcn

23elieben0, unb niemanb ift be^ anbern fidler. S^a^u benunjirt er nod^

gu guter Se|t bie ^egeliter, nai^bem er un^ fd)on bei ber 23egfü^rung

be§ ßrsbifd^of§ 2) n)ütl)enb angefd[)rieen: „man muffe jeben Hegelianer

mie einen ^afen Ijinter bie Dliren fd^ie^en.'' S)u rcei^t, wie liebeng^

mürbig mir un^ l)ier 3ltte^ ^erau^fagen, unb biefe 9lebenäart, rooju man

aud) no($ ein fc^ecsbafteg @efid)t fdineiben fann, Ijat raeiter nid^t^ auf

fic^; aber bie öffentliche ^erbäd^tigung ift l)ingetippt auf etroanige

fünftige SBedifelföHe, bie bie Dbfcuranten üöllig in ben Sefi^ ber Wlad)t

bringen könnten. S)ieg ift bie ©arbinalfrage ber ^reu^ifc^en ©egenroart.

S)ieg greift mitten ein in bie l^eiligftett ^ntereffen be^ @eifte§, unb c^

fragt fid^, ob bie ?^anatifer unb Dbfcuranten ober bie Sonetten

Seute, bie je^t regieren, bie grüd^te ber je^igen 33craegung

ernbten foUen. 9Jiit ben hinter bie Dl)ren ju fd^ie^enben Hegelianern

~ nun, ba^ fiel)ft ®u felbft, ba^ xd) unb 2)u unb Spater ober 95etter

ober ^reunb H^^^i'^)^ hamit md)t gemeint finb. ^d) l)abe ba^er aud^

üon fold^en allerbingS intimeren S^otigen, bie Seo unuorfid^tig au^fprubelt,

^Jad^träglid^ Stütfd^cn bie lleberfc^rift itnb bie erftc 3eilc bc§ 23rtcfc§ I)iH3n=

flcfücjt.

^) (SL 2lug. ,2)ro[te 311 äJtfd^criiig, ©rjtiifdjof boii iTlötn, mar am 20. 3Joii. 1837

gefangen genommen nnb nad) ÜÜHnficn gcfütirt lüorbcn.

D*



— 132 —
feinen ©ebraud; gemad^t unb bin nid;t practijc^, fonbern nur fritifd;

na^ bem ©ebrudtüorliegenben §u 2ßer! gegangen unb fd^rcibe aud; I;iet

im Briefe biefe Slotij in ber feften Ueberjeugung, ba|3 ®u Seo per=

fönli(^ eben [o rooljl raillft raie iä), üielleid)t nod) mel;r, bo eS

einem [o in ber SMlje unb grabe mir t)ielleid)t benn bo($ am (Snbe ni(^t

mögli(^ ift, immer an bie bafiinterftedenbe ©üte, an ben t)onetten ilern

§u appeEiren, menn foId)e üerborbene j5^rü(^te gu 5;age fommen. 33t§

je^t gelingt t§> inbeffen nod; fo giemtid; unb e§ mag nodj jum ©uten

au^fd^lagen. @d)reib' mir freunblic^ft tüieber, ben!' auf neue 3Boljttt)aten

für bie ^alirbüd^er unb folge nic^t S3urb ad;^ pljiliftröfer Slltmeifterei,

bafe ®u mir ben 3o^n unb ba§ 5patl)o^ ber 2ßat)rl)eit uerben!ft. ©^ Ijat

mir lange Ueberroinbung ge!oftet, aber e^ mu^ fein: bie berliner

g-lcbcriuifc^e, biefe 3Sei^I)eit§brül;e, bie meber gefallen noc^ gefd^maläcn

ift, biefe langweilige 3)2el)lfuppe ber 3Saf)rljeit - ba§ ift für 9Ziemanb

gut, aU wer e§ fc^on roet^ unb atfo nic^t nöt^ig l;at c§> gu lefen. S)ie

^erle finb mit air if)rer au^raenbig gelernten 2öeiel)eit nid)t einen

^Dreier mert^, unb raenn'^ ©abier aud) weiB unb 9)iarl)einefe aud) nod)

fo richtig fagt — t§> ift nic^t ber 3)iül)e luertl;, menn'^ feinen ma§ an^

geljt. — „Söeld; ein @ef(^iüä|!" nid)t maljr? ^^reilic^ mü^te man über

biefen niarasmus senilis meljr al^ einige ©ypeftorationen fdireibcn!

84.

2ln 3atoh (Mriwni.

.§od)geel)rter ^err ^ofratl),

Wh lebl;aftcftcr (Erinnerung Ijaltc id) ben Slugenblid feft, loo idj

ha§ ©lud Ijatte, ©ic perfönlid; fennen gu lernen. (g)o war fürs uor

jener Äataftroplje, wo ©ic au§ iljren ftillcn ©tubicn in biefen immer nod;

unerfreulid; fd)wanfcnbcn J^ampf be^ troftlofen l;annöüerfd)en ©laat^leben^

geriffen mürbenJ) ^d) l)abe feitbem ^l;re ©d^rift über ^l)Xt ßntlaffung,^)

bie bag ©crid^t ber ©efd;id;tc lualjrljaft uorau^nimmt, gelefen, unb wenn

ber ganje ücrworrcnc 5?crlauf principe unb gebanfenlofer, eljr* unb

^) ?tm 11. 2cc. 1837 iünr bot ©öttiitflcr Sieben baS C5^itt(affinig§:^J)}e)fript

übcvfaubt iüorben; am 17. iierliefjcn Sn^Intnuit, 3nf- Wriniiit iiitb (McrDimi? bie

(Btaht

') 3afDb (Mrtiinii über feine (^-ntlaifunfl. öafel 1S38, nbgebvncft int erften

ä^nnbe ber fleineren Sdirifteu.
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lüillenlofer gluctuationen nid)t^ anbetet Iieraugiüerfen foHte, <x\§ eben

^tjte unb ^tirer ßollegen fiebere, el)renraert{)e Haltung ber SKillfür

cjcgenüber
,

jo wäre fc^on ba^ ein ©eroinn für MiU unb ^lad^raelt. ^d;

werbe balb ®elegenl)eit nelimen, bie^ au6) öffentlid) au^jufprec^en ; Ijier

Ijielt iä) es für unfc^i(flt(^, mi(^ ^l^nen ju na^en, beüor id^ ^l;nen meine

gefteigerte ^oc^adjtung unb meine innige ^^eilnal)me ou^gebrücft. ©ine

cigcniiü|ige Sitte ift fobann im ^intergrunbe. ^ä) würbe fel;r glüdtid^

fein, tuenn 6ie ju ben §attif(|en ^aJ)rbü(^ern n)ir!li(^ einmal einen

33eitrag gäben, unb ba Ijat mid; nun ^rofeffor 58luntfc^li in 3üri($^)

gebeten, ben 3Serfud) ju madien, ob 6ie ntd^t oietteid^t feine dicd)t§:'

gefdjid)te, bie roefentlid^ oon Sl;ren gorfd^ungen angeregt unb auä*

geljenb ift, mit einer J^ritif bei un^ in 5Deutfd^lanb einfüFjren möchten.

^dj trage ^Ijnen bie ©ad;e oor unb bitte freunblidjft um geneigten-

^cfc^eib. I

3Jiit üor^üglidjfler c*Qod)ac^tung

Dr. Slrnolb 9luge.

»Qalle, am 22. ^uni 1838.

85.

Berlin, 2b. ^nni |o8|.

i)ercl)rter .*^err unb g^reunb,

:^affen ©ie mid; mit bcm ^efenntnt^ anfangen, baf] id; 2lngft uor

3l)nen Ijabe unb bie 3^rud)t biefcr Stngft anbei folgt ....

Unb fo fommt bcnn Ijier ein fcltfamc^ SJiittclbing sioifdjen 9kcenfion

unb ^Kaifonnement;'-^) feien @ie nur ebrlic^ genug, e^S ganj, luenn cS

nic^t in ^Ijre 53lätter if>a^t, bei ©eite ju loerfen; benn id; biti e^ fcljr

aufrieben, weil id; mit bem ©efc^riebenen eio feljr wenig bin. «Sie

glauben ni(^t, \m§> 3}iülje eS mand;en 9}tenfd;en mac^t ju fdjreiben unb

iljre ©ebanfen jufammenjubringen. ©o ift mir bie Sorinfcrci für ben

3tugenblid eine uneinnel;mbare ©djenfe a\\§> bem ®on £luij:ote, unb mit

•) 3ot). mipav 33Iiuitfcf)a (1808—1881), 3taat§recf)t5[cl)rcr inib ^:;sofitifcv, feit

183(3 orb. !:prDf. tu ^üricf). 18;38 Oh: 163) fd)rtcö er für bie Csflln'bücficr eine ^fn^eigc

Don „@. 33cfetcr, Xic iiefjrc noii bcm (5-rbliertrag." CDie oben cv>uäl)ute 8rf)rift

I)eif5t: „Stnat'c: unb 'J{ed)t5gefc^irf)tc ber Stabt unb l'anbfdjaft 3i'i^id)"

-') Siel)e .s">. 3. 1838 Tiv. 1G9, 3itr gricd)ifd/cn i.'ittcratur, bg(. awd) 2. l'il.
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ber Äriti! bei* Ucbeifetiungen — id; wci^ ja tiid)t einmal, ob man mir

meine überfe(3te (Syiftenj läfet obeu beftceitet. §ör' i6) nun gar mein

liebet 5?inb($en^) bajiuifc^en fdireien, ober lüeljt fo eine freie 3Jiorgen:^

fü()le mir in'io g^enfter, — bann 3lbe, 9Iecenfirgcbanfen ; ic^ fpielc mit

meinem ilinbe ober gaffe in'^ grüne Äovnfelb imb in ben blauen .•Qimmel.

©einrieben fid; nur gleid; bie ©ebanfen unb bie ^läne fo reinlid;

nieber, fo befämen <5ie hü§> über (SuripibeS balb, unb e^ mü^tc ganj

üortrefflid) werben; aber bai3 fielet einen üon bem grauen ^^apier mit

ben ungefd)i(!ten 33ud)ftaben unb ben impertinenten ?lu$ftreid;ereien fo

eruft unb luibcrmärtig an, ba^ man fic^ redjt an ben fotljgebornen

Urfprung be0 geiftbelebten 3}ienfd;en erinnern mufj, um nid)t ganj

ärgerlid; ju merben.

^on ^Ijrem .'QaKenfcr Seben Ijaben mir ^ergl imb -^ott uict

erjäljlt; neljmen ©ie fidj nur in Sldjt, ba^ nict)t etwa aud; nädjften^ ein

>gaUiid;er grüljlingSgrufi loggeöt unb !^i)ntn ein :i$übpagquill oor ber

2Öett mad;t; benn jct5t gleidj fommt ein bcrgleidjen über SJiündjen, bann

über Sijrol unb bie bebeutenbften ©eleljrten unter ben 93ergen unb

3.i>äffern, wo benn moljt ftatt ber armen (Eljarlotte irgenb eine gefallene

3:i)ro(erunfd)ulb, bie ja aui^ nur öinbilbung^lciben [,^u] geiuäfjren braudjt,

ben fcntimentatcn §intergrunb bilbcn !ann. (Sine yerfludjte ©orte uon

äeitgemä^er ^^oefie unb j^elonie!^) $Da lobe id; mir bQ-n lieben Keinen

i?öftlin, ben poetifdjen Slboocaten, unb ben feinen ^tfdjer, ber feinen

©djioaben präd)tig ben ^ul)3 gefüljlt ()at.

SIber rafd;e^ ßnbe! ä^erjeiljen ©ie bem fäumigen, bem fd)ted)ten

ajiitarbeiter, grüfien ©ie ^ott, (Sd)termei)er unb men fonften.

©ans ^<^^ Sö^ige

:;50l;. ©uft. ®ror)fen.

86,

iBw. aöoljlgeboren lann idj erft Ijeute meinen Ijerjtidien S)an! für

bie gütige 3Jiittl)cilung be^ erften LiJionat^l)efte^ S^rer mit bem .^errn

') !^(m 10. 5(prt( wax feilt (2oI)U Wiiftnu, jcijt '4-^rof. bor @cfd)icf)te in S)aUe,

geboren.

-) 3ni uorlgeii bat Xroijfeu .s^eiiiricf) Stiegüi3 uiib beffeu C'^attiu (SI)avlDtte,

toetc^e fid) 1834 beii lob gegeben batte, im Sinn. 1«38 oeröffentüdjte Stiegliij

„(•*?5rnB on 33erlin, ein ^^ntnnft»tranm", !ur,T baranf „:öergeegrü|'5c nnS bem Sttlj^

bnrger, tiroler nnb i^airi)d)en (s^ebirge".
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Softor (Sdjtermcijer öemeinfdjaitlidj Ijcrau^ßegebenen ^aljrbüd^er bar=^

brtnocn; im fortiuäljrcnben ©efi^äft^gangc formte kl) erft je^t ältufje

finbcn, luidj uon beut teilten ^nljaltc ^l)X(^§> erften §cftc^ näljci* ju

unterrichten; fämmtlid)e barin entfjaltene 2luffci^e Ijaben mir eine mu
(jemeine S3e[riebigxing geiüöljrt, unb id) neljme anf :Sljrem llnterncljmcn

einen um fo lebljafteren Slntljeil, je lüünfdien^raertfier e§ mir grabe in

bcn gegenwärtigen 3wf^änben fd^eint, bafs [ic^ jugenblid^e 5lräfte sur ^e*

lebung unb weiteren g-örberung beutfdjer Äunfl unb 2Bifien[d)aft mit

cinanber üerbinben. ^d) mün[d)e ^^J^'^m mürbig begonnenen llnterneljmen

einen glüdUd;en Fortgang, ber nidjt feljlen mirb, m^nn ber tüdjtigc,

u)i[ten[djaftUd;e ©eift, oon lueldjem ba^ erfte §e[t auf;3 unsiueibeutigftc

jcugt, and) in allen folgenben fidj geltenb madjt. 33cgierig bin id), ben

i^crfrfffer ber in biefem §eftc nod) nic^t abgefd;lo[[enen, meij^erljaften

(Sljarafterifti! §. ^eineg fennen gu lernen.^) 33ringen @ie uon meiner

unb meinet ©ol;ne;c^) ©eite aud; an ^errn ßdjtermeyer unfern

fvcunbli($en @ru{3 unb unfern treugemeinten 2öunfd; für feine ©cnefung

i)on einer l^ödjft gefäljrlic^en Äranf^eit. \

dloä) liegt mir auf bem ^er^en, 3()uen mein aufrid^tigeg 33cbaucrn

barüber au^jubrüden, ba| c§> mir nod) nid)t l)at gelingen mollen, ^l^nen

unb bem .*gerrn ©djaller, beffen au^gejeidinetc wiffenfdiaftlidjc Seiftungen

id; nadj iljrem ganjen Söerttje el;re, irgenb ein öffentlid}eg 2lnerfenntni§

3U x)erf($affen. '^d) merbe aber meine be^fallfigen Semüljungen an^^

inniger lleberjeugung dou ber 23iEigfeit ^i)xt^ äöunfdjes unwerbroffen

fortfe^en unb feine fd^idlic^e ©elegenlieit uorüberlaffen, ^^nen bie innige

.s^odjadjtung, meldte idj für (Sie liege, ju bettjätigen. 2lud; ben §errn

^ Sdjalter bitte id; beffen ju yerfidiern unb midj bei iljm wegen meinet

biiotjerigen ©tillfdjuieigenS , ju bem ic^ mic^, meil id; il;m nid;t§ feinem

aBunfd;e ®ntfpredE)enbeg melben fonnte, uerbammt l;abe, gütigft ju cnt^

fc^ulbigcn.

@iü. SBoljlgeborcn

ganj ergebener

Dr. ^. ©c^ulje

^'tupfergraben -Ta. 6.

53crtin, ben 21). 6. SS.

') X\c (Sljaraftcriftif iü noit Tü\(\c fctbft; i^i.
f. ii^cvfc III 3. 1 ff.

-) §crr i^^rofcffor iUirrciitrapp in i^uxrburg Ijat t>ic OUitc acfM^l-^^ "lii" 'i»'--

einem abriefe bc§ .spornt 5taL»toerid)ti:-rat "Max Sd)uf3c='J{öf5lei' in il^ie-:'bll^ell mir:

^itteiteit, bafj mit „meiueij Soljiie'j" ber Stiefi'oljit noit 3oI;- Sdjiilje, iL'ubunn "^ölm,

iiadjinalv '4>i"ofciHii" ber l^kbi^^iit in '-Berlin, nemcint ift.
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^dj Ijabc Ijcute i^cranlaffung gcfiabt, bcn ^errn Sdiallcr ju ber

oibentUdjcn ^rofeffur ber ^t)ilofopl^tc in S)orpat, welche ju '^i^dly

nadjten b. ^. uncant luiib, bem ^ofratlje unb ^rofeffor §errn Dr. g rieb =

länber al^ oorjüglid) tüd)tig gu etnpfetiten. ^) ©olltc ^crr ©draller

geneigt fepn, einem 9tufe nad^ S)orpat gu folgen, fo löiirbc er rcoljl

t()un, an ben ^^errn ^rieblänber, welcher 14 ^agc Ijier bleibt unb

©ro^e i^^riebridjftr. 9ir. 242 roo^nt, unb an ben zeitigen 9iector ^eirn

.^ofratl) 9ReiiC') in Sorpat uorlnufig gii fdjreibcn.

87.

<galle, hcn G. 3uli 1838.

."godjiüoljlgcborncr

§od;3uucrel;renber §crr ©eljetmc^r 'Jtatlj,

S)ie gütigen imb beifäKigen älu^brüde, mit bcncn ©ie ^tjre ^n^

friebenljeit über bie ^allifdien ^atirbüdjcr ju erfennen geben, cbenfo mk
bail gnnbige ©(^reiben ©r. ©yceUenj, roeldieiS, in ät)nlic^cm ©inne

abgefaßt, mir uor i^urjem zugegangen ift, ha§> ift eine ©enugtljuung,

bie mi(^ über bie erlittenen Seiben, über haä ljod;faljrenbe 53etragen

geiftig unberedjtigter unb ganj untergcorbnetcr ©enie'^, bie allerbing^

meine miffenfd)aftlid&e unb litterarifd^e ©Ijre beeinträd;tigten, üoUfommen

tri)ftet. ^(^ Ijabc, ®ott fei 2)an!, nunmeljr al^ ^riuatbocent in 9tüctfi(^t

bc^ ©elbe^, in 9tüdfi(^t be^ 9lul)me'3, in S^üdfidjt ber litterarifdjcn

2Birffamfcit eine ©tellung, mie 9üemanb an ber ganzen Uniyerfität bieS

2lUe§ gufammen rüljmcnb uon fic^ fagen !ann, unb eiS fepte mir nur

bie Slnerfennung meiner 33ef)örbc, bey Ijoljcn 9.)iinifterii unb bie ^Ijrige.

©ie lönncn baljcr uon ©clbft ermeffcn, .•godjjuuercljrenber §err @e*

Ijeimerrat^, iücld)c g^rc.ibc mir ^br fo gütige^ unb luobliuollenbc^

©djreiben bereitet Ijat. 3lllerbing^ fc^mer§te e^ mid^ tief, bafe id; auf

,3ljren au^brüdli(^en dlati) fogar jum jiueitenmal supplicaudo nergebenö

um h^n blofeen 3:i(el be^ ^rofefforg eingefommen raar; e§ mau mir um
fo x)erbric^^li($cr, ba iä) mid; feine^rocgö in ber Sage fnl;ltc, einen u\u

angeiietjmen unb jubringlidien ©upplicanten machen ,^u muffen, unb ba

id) t§> mirfltd) uon .»gersen bebaure, ba^ ber (Setc^rtenftanb moljl niel^

') Sc^allcr lUicti in ürialic, luurbc 18;-58 aiifjcvorb., IHOl orbciitt. ^U-ofcffor.

-1 (Sf)r. ^-r. i^icuc, t'cit 1831 !ih-of. ber alten i.'ittcratnr in Sovpat.
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faltig feine ©tettung in bie[er Sejieljung mit gu lucntg Stürbe lualjr^

nimmt. Slber je|t Ijab' iä) alle jene beprimirenben ©efüfjle üöUig über^

luunbcn unb raeiB e^ ^£)nen mit aufriditiger ©eele S)an!, ba^ @ic mir

fo jugefprod^en liaben, raie ©ie getljan.

©rliallen ©ie mir i^tjr Söoi^lmoIIen unb bie @unft @r. ©ycelDl^rtj,

bie mir fo fel^r nötl)ig ift. S;enn iä) pre ja l;ier täglich, mic gernd bie

grimmigen' Seute ber |e|t gcfd)lagenen ^action bie ^(jilofoptjie fomoljl

al^ bie, meldten bie ^[jitofop^ie in^ ©emütl) gcfaljren ift, unter bem

2;itel i^e^er unb 9tet)otutionäre oerfotgen möd)ten, nidjt mit ben äöaffcn

ber Sßiffenfd^aft unb auf bem ©ebiet ber Sitteratur, foiibern oielmeljr

auf bem ^oben be^ Qtaat§^ unb im 9kmen beg Staate, ©o roenig bie

^ai)xhüä)^x auä) mit ben practifi^en fragen p tljun Ijaben, fo raerben

fie bod^ oon c^engftenberg ^) fogleic^ auf fein bornirteio ßtiriftenttjum

unb öon ben potitifd)en ßonfufion^rättien auf bie albernen mobernen

©tid^morte gebogen, roeit il^nen bie 3)iäd)t ber lualjren ©infidjt im Sßcge

ift. 2lu§ ßeo'ö ^Sorroort gegen meine 91ecenfton
,

-) bie er nur mit

„©pucfen'' unb mit ^erbäc^tigung ber Slbftdjten, bie id^ bei ben rein

objectioen ©ypofitionen Ijätte, beantwortet, ift bie^ 3llle§ erfidjtUdj.

9DUr fann nid^t^ crroünfdjter fein, al§> ^(jnen unb Gincm i^ljcn

^Jtinifterio be^ Unterrid^tä unmittelbare unb uottftänbigc Ginfid;t in bie

A^altung unb ben maleren ©inn ber ßeitfdjrift ju gemäljren; id) ergreife

baljer bie ©elegenljeit, um bie 3Sergünftigung ju bitten, bie ;3()nen nod;

nic^t üorliegenbe golge ^-ebruar hx§> ^uni unterbreiten §u bürfen.

SJJeinem g^reunbe ©d) aller i)aht id) fogleid; bie notljigcn 9Jiit='

tljeilungen gemad^t. Söobei id) es freilid) nur bebaucrn fann, wenn mir

in ben traurigen ^yatt fommen foUten, einen fo ungleidjcn %au\d) mit

ben ilurlänbcrn ju tljun. .öallc luirb mit ©emalt auf bem ©tanbpuncte

tljeologifc^er ißebürftigfeit jurüdgeljaUen, unb au eine pijilofopljifdjc 8e>

friebigung burd; ©rbmann ift burd)au§ ni(^t äu beulen, ba er leine

3lnlage jur ©peculation Ijat, wie bie^ ha§> oerunglüclte „©tauben unb

SBiffen" auf^ beutUdjfte bartljut. ©oUte e^ ^cftimmung ber '^Ijilojopljie

fein, überall nur 'in fold^en ©djiefljeiten luie burd; (vidjte, äöeine,

iUiic^elet unb ©rbmann weiter §u ej:iftireny

(5rnft SBiüjcIm §citg[tcut)crg (1802 — 1869) Iinttc fidj, Df)ite eiijciitlid)

4:fjCDlo(jic t'tubia't 311 f)aOcu, bereite 1824 aÜ Xüjeitt ber 5I)eoUniie in '-öerliit

babiliticrt unb \vax, uacfibcm er |cit 1827 bie „(5-üaii(]. Mirdjen^einiiin" beraue^

iierieben, 1828 orbcutl. ^irof. gciuorbeit. ikrgl. J){itge: ,Xco unb bie (>'iiniuiclifdic

SUrd)enäcitung gegen bie '4-U)ilDfopI)ic. .s^. 3- 1^38 'Jh. 2m ff.;" anfjerbcm Stranfj"

2treitfd)riften ,s>eft 3; fpäterf)in: „2;ic .s^afben nitb bie C^Kin^en. i^erlin 1805."

-; i^crgi. ,\>cinrid) Veo, Xie .s^egelingen. ,s;»aUe I808.

1
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W\t ©djttllcr luanbert ein pl;ilofoplji[(^ befreiter unb fcljr ftreb=

famer 3Jtenf(^ ttad; 9fluf)tanb, imb e§ ift leiber bie gemeine ©rfaljrung,

ha'^ fo bie SBurjeln feiner ^raft bem 3)?enfd)cn »erloren gefin. ©ie

würben @i5 QeiuiB fein gcrincje^o 3Serbicnft ermerbcn, §err ©cljeimer

dlatl)f wenn @ie biefer traurigen Söcnbung ber S)ingc oorbeugen !önnten.

da finb ja aud; in ^eibelberg, greiburg unb i?icl ^ttconsen, unb felbft

in .<oaIIe mufj fid; ja gar balb bic^ ober jene^ ereignen.

9}iit ber uor§üglid)ften ^odjadjtung unb bem aufvidjtigen S)an! für

ben lusbruc! ^hxcx gütigen ©efinnung ju mir

^tjr gau5 geljorfamfter

Dr. Strnolb 9lugc.

88.

0\ ä'fcijcii an Ctto ^AMflant).')

.... Sie beutfd;c Sournaliftif, namcntlid; bie geieljrte, ift fo wenig

Don ber ^Ijcilnaljme ber Station begleitet, bafi man biefe mit ©ewalt

au^ itjrem ©(^lafe rütteln unb fie an itjre ^ftidjt maljncn mufj. S)ie

,3ournaliftif ift haä %ovmn beiS SSotf^, unb ®d)mad) bem, ber nidjt auf

bie (Stimme bcg 9iebner^3 (jörcn will, ber fid; für ha§> 3>olf müljt unb

opfert. Berlin würbe einen befferen Slnblid anbieten, wenn l;ier

„beutfdje Stationalität" erblüljcn bürfte, aber fo lange wir unter bem

S)iuc! eine0 .s^errn u. 9tod;ow-) unb überljaupt be^ bovnirten ^reufeen==

tljumjo fd;mad;ten, muffen fidj bie ^^ifl^^^^e in biefer nid;t^iüürbigen

ajiittelmä§ig!eit I)infd;leppen. S)a)o fagt ;;5l;nen ein ^reufse!

Seben ©ie woljl ....

3}ät größter .^oc^aditung

(Srgcbenft ^

Dr. a. 3}ki)en.

3Uu==©(^öneberg bei Berlin, 6. 7. 38.

'j ü-bitarb lUcDcii (geb. ISl'J in SJerliit, gcftorben 1870 nlö ^){ebaftcm- ber

^nii5igcr Rettung), Iiatte in 3?erliit unb öcibelbcrg ii^.Mjiloj'opIjte unb l^UjitoIogic

ftnbirt, l«o5 prontoincvt, -umr iViitarbciter Don iAüd^ncr^? i'ittcrarifd)cr St^'tnug unb

nbernnljm 1838 bie ^KcbnttiDU bcrKibcn; in bcmfclbcn :^af)vc fdjrtcb er „§cinrtrf)

ifeo, ber DeriiaUerte '^Metift". '-lUnt 183ü" an Umr er eifriger ilUitarbeiter ber §. 3-

-) 05. ^'l. )){. Lion ;){0f()Diü (1792—1847), (jattc Höu 1831—42 ha^i iVanifterium

bec- oitncrn unb ber '-^iolijei; »uir üerbanfen il;m hac- geflügelte ilBort üont „hc-

idjvänften llntevtljancnlicrftanbe".
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89.

§od;gee(;vtefler §etr S)ü!tor,

ä^ortcjcn ^teitttg Ijabe id; Qljt gcetjrtejo Sdjteiben mit beiii aik^rfc

bcö §errn Dr. SdjaUer'^ unb bem .sponorar für ineinc SkccnfiüU'^)

rid;ti(j erljoUcn unb fage ^Ij"^" beibcrfeitig iiicincn ucrbinblidjften

©auf .... Söa^ . . . ©(^aller^ ^ud) betrifft, fo l;abe id; etiua^ Ijiiicin*

ijclefen, um ein Urtljeil gu oeiuinncn, ob id; bie 5{n5eige bauon iiber^

neljmen fann, nii^t etiua, lucil 6trau^ mein perfönlid;er g-rcunb ift^)

unb ic^ htn ©a^: amicus Plato, sed magis amica veritas yergcffen

Ijättc, fonbern gu feljen, ob idj überl;aupt im ©tanbc märe, über bie

SDifferenj beiber ©djriftfteUer ein felbftftänbigeS lUlljcil ju fällen. S)enn

bie Qaä)t x]i fdjioievig, unb menn id; einmal ctma^ barüber fage, fo

muB e)o bie 6ad)e treffen unb irgenb mie eingelien. 2tu(^ mii^te cS bnlb

gefd;et;en, ha ©trauj3 je^t nm jmeiten 3:;(;eile brucfen lä^t. (So entftanben

allerlei 33eben!lid;leiten, unb, aufrid;tig 9efprod;en, möchte id; lieber ber

@ad;e nod; ein mentg 3ufel;en; benn id; bin im ©ansen mit ber Öüd;tung

jufrieben, meldte bie <Bad)c je^t, befonber^ feit ber 3. 2Uiflage oon Strauf3'

\.^eben ^efu, genommen l;at, unb lefe am licbften ba<3 Urtbeit über

6träuf3'^ ©egner bei il;m felbft, ba id; felbft nid)t im Stanbc bin, fo

fd)arf unb fd;lagenb, mie er felbft, barüber ju fprec^en. ^nbefj betrifft

©(^aller^ (Sd)rift eine «Seite, mit meld^cr id; üon 2lufang an nid;t ein*

oerftanben mar, unb id; l;abe fd;on manche fünfte gefunben, morin id;

il;m gegen ©trau^ 9ied;t geben mu§, merbe bereu gemi^ aud; nod; mel;r

finben unb barf bal;er nid;t 'befürd^ten, il;n angreifen ju muffen, in

meld^em galle i^ eine ^Ingeige lieber abgelehnt l;ätte. Somit crläre id;

mid^ benn bereit baju ....

©öfc^el lä^t je^t au6) etioa^ gegen (Strauß bruden;^) e^ wiberte

mid; fd^on im SSorau^ an, ba id) mir an früheren (Sad;en htn 9Jiagen

üerborben '^aht. ^a^ ©ie :öeo geroafd^en, l;at mid; lierjUd^ gefreut.

Selten bin ic^ in meinen ©rmartungen bei Sefung eine^ 23ud)C!3 fo gc*

') 3oI). S'tarl äBttf). t^atk (1806—1882), fett 1837 X'^-o^ bor ^Ijcüli-Hiic in tkxtm

(Hof- -*Q- !öcnecfc, 21^. i^atfc in fciiicm iicbcii unb [diteu Sdjriftcn. i^oiut 18.s:3).

-) 2cr f;tftort|'(jf)c (ifjnftitc- k. (ugl. S. 128).

•') :){ütfjcs ^[iifäiigc ber d}x. Slird;c (.\?. 3. 183b ))h. 132 ff.).

') iBgl. ^citccfe a. a. C. 71 ff.

•) iiciträge jitr fpcciiIattDcii 4-^I}tlo|üpIjic üoit <Son :c. i^ciliu 1838.
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taufest, rote bei bciii 2lnti*®örre(a ; ein roüftcr 33ctbrubcr mit pre^Dijtetia^

nifdjcn ©toMcufäcrn, j^anatiiomug, Obfcurantt)omu^3 ....

äRit ben beften Söünfdjcn für ba§ fernere ©ebeiljcu ber ^aüifd^en

^valjrbüd^er unb für ^Ijr SBoIjlfein bin ic^ ftet§

@n). SSoljlgeboren

ganj er(3ebener

2Ö. a^atfe.

^Berlin, D. ^uli 1838.

(90.

%Q\x (i-. csiniiä,.
I)

Berlin, 15. ^\\X\\x^ 1838.

^creljrtefter .s^err unb greunb.

©cljon lanc]e uor beni Gmpfantj '^)Xt% \\tvSx^)t\\ ©djreiben^ \)<s^t ic^

^Ijncn meinen tiefoefüljUeften unb fadjlidien S)an! für bie männlidje unb

edjt polemtf(^e 2öeife \Qi^txi rooUen, mit ber Sie in ein SBefpenneft o<t-^

ftodjen Ijaben. Seo fcnnen roir I)ier feit ^aljren: er ift ein <QaEerianer

unb fönnte feinen ©cfinnungen nad^ <i^vsx fo cjut luo anberS feijn, benn

er Ijat eigentlidj feine. S)a§ ©efnljilidje an iljm ift,blof5, '^^'^ er form^

lo^ unb bnljer aud) ßefd)madlo^ mit einem .^eer Don platten ©emein^

Ijeiten unb roi^sicjen SCriuialitäten auftritt, bie uiele für ©eift ju nel^men

cjeroillt finb. ©in Sanb, in roeld)em mit ber Sänge bergleid;en ignoble

2lnfid)ten Soben gcroinnen fönntcn, uerbient nidjt, bafj man gegen bie*

fclbcn bie geber in bie .*ganb nätjme. 3ludj fjabe id; .s^errn a>atfe nur

euentuett gefagt, baji id) gegen Seo ii^icleso nodj in petto Ijattc, roaS roir

5ufamm?n mal, bei günftiger C^5elegenl)cit, üerfd)icf5en rootten ....

W\\. au^gejcidjncter .V)odjad}tnng

ergebenfler

©an;?.

') (5-biinrb (Maiic- (17'j7— ls;jU), i'cit ls-j() ^4irD|cifor bcv ^Hcdite tu !i3crliit, ^M-

lläurtcr .vecick-, Wciiucr 2aütc]inj';'. S. bcii ^'(cfvolüg ,s>. 3- ''"^'^'J -^'i". 132.
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91.

^Oi^gecfirter |>err ©octor!

©0 \ti)x e§ mxä) freuen iDütbe, an ^i)xc]\ ^flljtbüdjern, beren rüftt^

ßcm ©angc id) biSl^er mit Icbl)aftem ^ntcreffe gefolgt Bin, nun balD

nud) actiüen 2lntl;eil ncljtnen gu fönnen, fo feljr niufj \d) bebauern, baf5

id) g(eic^Ti)o(;l ^Ijtem gütigen Auftrag nidjt entfpredjen fann. ^d) bin

gegenwärtig nnb nod) längere ^üt mit SluSarbeitung uon 33orlefungcn

nnb anbern 3lrbciten fo felir in Slnfprud; genommen, ha^ es mir nidjt

mögtid) ift, etraag Slnbereg §u übernelimen. Slber audj obgefc^en Ijicuon

fann id; mid; nid)t entf(^lief3en, bie eoang. £irc^en3citung gum ©egen^^

ftnnb einer näl)er cingeljenben Slrbeit ^u madien. S)ie 23orau§fetjung,

uon welcher Sie au^gcljen, ba^ ic^ fie fo genau fenne, finbet feine^raegeS

ftatt, iä) fenne fie nur im 3lllgemeinen unb in einjelnen 2(rtifeln, ba id)

fie in ber 9kgel nid)t lefe, unb mü^te bemnad) bicfeS plenum tacdii

opus erft uornel;men. 3Iudj raei^ id; nic^t, ob, luenn in biefer ^ejiel)ung

für bie wiffenfc^aftlic^e ^reiljeit etiua^ gefd)el;en foU, idj ber redete 9}iann

ba^u bin, ba meine Stimme in Sad^en ber et). R. B^^tung nun fdjon

md)t mel^r at§ eine unpart^eiifd^e gilt, ^d) glaube jur ißefämpfun^

biefe^ Unraefen^ haß Steinige fc^on getljan p Ijaben; foU etroa^ er^

gielt werben, fo mu^ e^ aud^ üon anbern Seiten Ijer gefc^el^en. ©ine

burc^greifenbe ^^ara!teriftif ber eoang. ^irdienjeitung, meldte ber §aUv

Ijeit unb ^^römmelei ber 3^^t, menn e§ möglid; ift, bie Slugen über fie

öffnet, ift geroi^ ein mistiger 3)ienft, meld^er ber äßiffenfd)aft geleiflet

mirb, aber im ^ntereffe ber Sad^e mufe id^ münfdjen, bafi e^ burdj einen

5lnbern gefd)iel)t; id) l;abe fd^on genug erfaljren, wie feljr id; mit einer

fo auSgefprodbenen Dppofition allein ftel;e. Solange felbft 9teanber^)

fid; md)t fd)eut, lieute uon einem neuen ^apfttl)um gu rcben unb morgen

mieber einen ^engftenberg feinen nerel;rten tl;euern Kollegen ju nen*

neu, fiel;t man n)ol;l, mie biefe Sad;e pr 3eit nod^ ftel;t. ,3d) werbe in

biefem Kampfe nid^t jurüdbleiben, l;abe aber fd;on längft erwartet, l;ierin

aud; nod; Unterftü^ung gu finben. SBürbe ic^ ober aud; jc^t wicber

aKein auftreten, fo l)ätte e§ ben Sd;ein, id; wcEe mid; ^l;rcr ^a\)x^

büc^er nur für meinen ^H'ioatftreit mit ber eo. Ä. B^itung bebicnen.

') 3oI). m\(\. äß. 5){canbcv (1789—1S50), .Sftrd)ciil)iftoritcr, feit 181i> il>rofciiov

in 23crltn. (5;r Ijattc 1837 (jcficii Strnitfj flc)cf;ndicii : „'2)n-j ^tbcn ocfn C^lnini in

fciiiciii (icid}id)tlid)cii ,3"fniiii"ciil)aiigc."
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(Sic luerben Qcm^f IjO($gceIjrter §err Soctor, meine ©rünbe nid)t mife^

bi[(igen fönnert. (g§ luirb in ber golge üon felbft ©elegenljeit geben,

mein ^ntcreffe für ^l)xt ^aljrbüdjer au(^ tljatfäd^Ud; gu bezeugen, ne()=

mcn ©ic inbe^ meinen 2Bun[d; für iliren ferneren glüdflii^en Fortgang

woljltüodenb auf.

9)iit üorp'iglid^er ^odjadjtung

ergeben fter

Dr. 93aur.
3:übingen, ben 29. ^uli 1838.

92.

ä^on 3)lai* ^itncfcr.

33eret)rter ©önner unb greunb,

S)a iä) einmal in ^Iire ^olemif gegen Seo I)ineinge3ogen morben

bin, werben @ie e^ natürlich finben, menn i($ ©ie auc^ mit polemicis

bel;ellige. ©§ mirb ^Ejnen md)t entgangen fein, ba§ Seo mir einen

fleinen Stippenftofe praetereundo in bem ^ßorraorte §ur jroeiten Sluflage be§

©enbf(^reiben§ beigebracht Ijat. 5Ra(^bem mir biefe merfroürbige piece

ttwa^ fpät 5U ©efic^te gefommen ift, ^aht x6) einige ßeit angeftanben,

auf eine beiläufige Slnmerfung etroag ©ypreffeä ju ermibern, enblid) aber

boc^ einige Söorte niebergefc^rieben, um bem SScrbadjt ber §eigl)eit au^*=

guroeictjen, meldie idiijlinen l)ierbei überfenbe^) .... Seiber ift bie 9le(^t=

fertigung länger geworben al^ i6) raünfd^te, inbe§ tragen biefe <Bä)ül\)

allein bie brei langen 2lnmer!ungen be^ Söroen. (Sie werben erfel)en,

ba^ i(^ mi($ total in ber ©efenfiüc gehalten l)abe, fogar beim S)urci^lefen

l;abe ic^ abfid)tli($ no(^ einige Pointen meggeftric^en — um nic^t mirflidj

offenfio gegen eine 2lnmer!ung non gelin ^dkn ju !ämpfen ....

§ier in Berlin f)at man ^l)rem fräftig geführten Kampfe aEe 2luf^

merffamfeit gefc^en!t unb fd^eint aud^ im 3Jiinifterium ber 3Inf{d;t gu

fein, ba^ (Sie fi($ im $ßortl;eil befinben. S)a| überliaupt ein ^ampf

begonnen l^at, finbet man, wie folc^e 3lufregungen immer, im ©anjen

unbequem, b. l). bie^ ift bie Slnfic^t ber gel)eimen 9lätl)e, bie mi($ jebod^

') l>(ßgcbnt(^t mit ber l'iberfrfirtft „l'lkd^tfertigmig" im 3ntc(Itgcitäbtott jit bcu

^^. 3. 1H38 ^)h. 11. &&citba finbet fiä) and] bie oben crlunfintc ^l^olemif £cd§ gegen

3)nncfer.
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ntc^t §u 9J^ittljeilungcn autorifirt Ijafien. — S)cn ©ruub, lüCöIjalb id)

mid) ttod^ innner nidit an ber ©aale befinbe, werben ©te uialjrfcljeinlid)

oernommen I)aben. S)te 9)ttntfterialcommiffton 'i)at mtd^ nömlic^, nadjbem

ic^ üom gebruar bt§ ^uni roarten muffen, abfc^läglii^ befc^ieben.

^6) Ijabe ben iliecutg an beg ^önig^ äJiajeftät ergriffen unb jeljt

jicmlii^ günftige 2Iu§fid)ten, bod) raeiB ic^ bei ber extremen ©djnelligfeit

be^ @ef($öft§gange§ in ber %^at nid^t, ob id; meine Habilitation nod^

im Dctober merbe beroerffleEigen fönnen, rorau^gefe^t, ba§ Seo mid;

nic^t burc^ ba^ (gyamen fallen lä^t ober mir fonft l^inberlid^ ift ....

Qd^ münfd^e fdilie^lid^ Sljrem statte ben beften gortgang, moju ja alle

Sln^fidjten üori^anben fein mü^en.

Dr. m. Wunder.
S(m 14. 2lug. 1838.

93.

iüon S)rbDrf Stator.

Olbenburg, ©eptr. 2. 38.

2luf meiner t)om 20. ^uli—20. 2lug. an ben 9tl)ein . . . gemadjten

Grl;olung§reife l^abe ic^ überall, namentlid) in 3)üffelborf bei ^mmer=
mann, ber mic^ unb meinen 9teifegefäl^rten ^aron t). Äobbe mit ber

auSgejeidinetften ^reunblid^feit (4 5lage lang) aufgenommen unb üiel

@enu§ nnb görberung geraölirt l)at, (Gelegenheit genommen, ben ^erolb

^Deiner ^^aten unb ber §aE. ^a^rbüd^er gu mad^en .... 2luf biefcr

31eife ... lag ic^ au^ bie perfibe ^Berliner S)enunciation unb fpie baö

^latt, nad^ meiner äöeife, nid^t blo§ figürlid^ an. 9Zun, S)u . . . ^aft'^

il;nen Ijeim gegeben. Heber Seo aber l)ab' ic^ mid^ nie getöufd^t unb

@d^termei;er§ ^ropl^ejeiung über il)n, „er merbe nod; einmal üerrüdt,"

mirb am (inht raa^r werben. S)er 3)ienfd^ mad^t fid^ au^ bem

33eTOuBtfetn feiner p^ilofopliif d^en ^mpotenj (unb feiner praftifd^en

Unfäl)ig!eit, fid^ in ba§> ©egenroörtige äu fügen) ein Serou^tfein feiner

©enialität! — [jbixQa ixavial ....

©Ott ftärle $Did), ®u madrer Kämpfer für g^reiljeit unb lidjten Sag!

©rufe' aEe greunbe oon 2)einem r

treuen

©tabr. '
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94.

a.?ou <i?nrl aiUttc.

©eel;rtefter §crr ©ollegc!

3ll§ \d) bcm frcunbli^en 2ßunfd)e be^ §crrn Dr. (Sdjtermeier, [sie]

mid; unter bie 3fi()l berjenißcn aufnel;meit §u Iaf[en, nachgab, bie i^re

SOiitniirfutig gu ben Ijieftgen ^olirbüd^ern üerljic^cn, erlaubte i6) mir,

meine 2;i)eilna^me üon ber Sebingung abl)ängi(3 gu mad;en, bafs jene

3citfd;rift nid;t bec i?ampfplat3 für, bie ^erj'önlici^feit angreifcnbe, f^e^ben

mit ßoltegen mürbe, ha eine, menn aud; nur inbirecte, 2:f)ei(nat)me an

fold)en geli)ben einmal meiner ganzen 3Bei[e miberftrebt. §err

Dr. @d)t[ermeyer] gemalerte mir hk\c 33ebingung, iinb^id) fann nic^t

uml)in, ^l)nen ju geftel)en, bafs bie fdjon nor einiger ^^it gegen ©rbmann

unb Seo gefüljrte ^solemi! meinem ©efüljle nad; allerbingg in jene

Kategorie geprt.

(&§> fommt aber no($ Ijinju, ba^, je mel;r iä) hm reidien ^nljalt

^Ijrer ^aljrbüdjer nerfolge unb erFenne, woburc^ fie fid) oor anbern

3cit[d)riften auSgeidjnen, befto cinlcudjtcnber mir aud; merben mu^, ba§

bie in ilinen oorroaltenbe Stid^tung ber meinigen fremb ift. (Sbcn fo

moljl muB i(^ mir fagen, ha^ iä) and) meine 3öi[fenfd)aft in ber Sßeife

nid;t ju bel;anbeln üermag, in meldier bie ^aljrbüdier oft mit bem

au^gejeic^netften S^alente nerfc^iebene S)ii3ciplinen be^anbett I)aben, ol§

id) e§ nietfa(^ cntfd)ieben ablehnen mü^te, aiä 2)^itbcfenner barin au§>''

gefprod;ener 2lnftd;ten betrai^tet §u werben. ©en)if3 aber foUen bie

^aljrbüd^er 3t)^*er eignen 2(nfi(^t nad; nidjt ein äufammengemürfelte^

©cmirre einanber miberftrebenber ^DJeinung^^'Steuficrungen fei)n, fonbern

fie foUen eine beftimmte 2;enbenj oerfolgen.

Unter biefen Umftänben mürbe idj e^ für eine Unmaljrljeit l)a(ten,

menn ic^, nod; ferner auf einen ^la| in bem SSerjeidjni^ ber ©enoffen

jener 3eitf<^rift älnfprud; mad;en wollte, unb bitte ©ie baljer, meinen

Dlamen bort gefäüigft au^ftreidjen laffen ju wollen.

9J?it gröf3ter .S)odjad;tung

Sljr

ergebenfter (College

2öitte.

.«galle, 30. ©ept. 18:38.
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^

95,

^fn SBariiföuig.')

i^allc, beu 21. Sinti 18:K

^od)geel;rtcr ^crr i^ofrat!),

SJieincn vcrbinblic^ften $Danf für 3l;re gütigen 3iif4)i^iftcn unb

©enbung.

^d) werbe alleröing^ mand^erlei gu milbern, wie Sic gütigft ©elbft

beantragen, mir erlauben muffen, um bie politifdjen, nuumetir uer^

laufenen SBaUungen nid;t roiebcr anzuregen unb ben ©c^cin ju t)er='

meiben, aU foflten bamit ^nbioibuen getreten werben, ba e§ fid^

wefentlicE) nur um ba^ 9ted)t ber Slegierung unb ben gefd^ic^tlicä^en

ä.^erlauf tjanbett, raie ber Unbefangene aut^ nit^t oerfennen fönnte; ber

33efangenc aber felbft barf molil gefd^ont werben, ^ä) tann ^linen nidjt

ücrljeljlen, ba^ bie (Sd^öblid;!eit be§ abftracten unb lebernen Liberalismus

jc^t bei uns in ^reuBen roomöglicl nod^ überboten wirb burd^ bie

©onfufion ber ^ietiften, berliner 3öod)enblättler unb Seonianer. *Qat

ber SiberaliSmuS llnred)t in bem bummen 3Serftanbe befd^rcinfter ;3Tibi=

üibuen, fo Ijat er 'Sitä)t im ^rincip ber @l)re unb ber ^^^reiljeit, unb eS

tommt nur barauf [anj bie üernünftige ©eftaltung ber ©cgcn^^

wart als ^yrciljeit geltenb ju mad;en, wie Sie eS aud; in ^Ijrem

Sluffa^e tljun. §at aber bie 9ieaction, wie fie bei unS als ^artljei

geftaltet ift, nur gegen bie 3)umml;eit unb ^tac^lieit ber StäbelSfüijrer

beS freien ©eifteS Siedet, fo Ijat fie XXnredjt in allen il;ren ^rincipien,

ober üielmclir fie Ijat in ber ?^orm beS ÖeonianiSmuS, beS ^ietiSmuS

unb beS Söod^enblatteS in 33erlin gar 'lein ^rincip, als eben bie

Söillfür felbft, baS ^rincip ber 3:i)rannei, weld;eS bis je^t glüdlidier

2i5eife biefe 3}iänner nid^t geltenb mad^en fönnen.

r^d) l)abe mid^, fo lieb mir Seo perfönlid; ift, beSljalb entfd^loffcn,

biefem betreibe su Seibe §u gcl)n. (Sie werben ben 2luffa| über Seo's

©enbfd^reiben an ^. ©örreS lefen ^) unb gewifi bamit einnerftanben fein.

') ü. ät. SÖarnföiiig (1794—1866), feit 1836 ^^rofcffor ber ^)fed)tc in ^rcibura,

ipäkx tu 2;übtngen. 3htge I)attc il)n im ^loüembcr 1837 befiidjt; für bie .s>. 3.

Cüh: 70 ff.) b^ttc er „®ic frnn3Öfifrf)cn 3{ed)tli)cf)ulcn unb iljrc ^lieform" gcfü)rtcl)eii.

Xic oben crluäl)nte (Scnbitiig ift bie anont)m crfci^icitcitc (Sorrefpoitbcns „2)ie llni-

l'cvfität y^-rciburg im Söreiirgau" dtv. 192
ff. 2)cu Dorlicgcitbcn iM-icf, Uicld)cr fid} auf

bev faifert. lIutiicrfitnt'o= unb i.'aube5bibliotI)cf gu StraBluirg i. (5-. bcfiubct, nevbatifc

id) ber (Mute be-5 .<^-)enu £l)crliiti(iott)efavs Dr. Sönrarf bafcUift; er fteljt an biefev

oteUe, tueil td) il^u erft mäf)reub be^ Xrurfes cx\)\dt.

-) ÜJgl. ^Jh-. 147 ff.

10
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^ic iüa[)vc ^licactton c^cöcn bcu Icbcrncn ^latioiinlifoinuS uub

SibcraliSmiiß ift bic bcr öcbiccjcncn 51öirfUd)fctt, nnb ha Sic bic ©adjc

im 2.lk[entltd;en fo l;altcn, fo ift mit 'v^fjvc ßovrc^poubcns criinin[d)t unb

nnrb grabe jur rcdjtcn '^<t\t fommcn. ^l)xc Dtotiä über ^cd ift cin^

gelaufen.^)

Wut üor5ü(3lid)fter «godjadjtung

Dr. 2lrnolb 9higc.

96.

i^ou ^Hofcnfran;?.

iT^i}ntg§berg, ben 17. Dctober 38.

Sc[;r uncrmartct fd)ide id) ©ir bcifolgcnbc Slbljanblung für bic

^aljrbüdjcr.^) 2ln fid) bctradjtct ift fte bc§ ®rudc§ luoljl mürbig unb

ein 3Serfiid), bic ^egelfdjC 3Iuffaffung bcr Dtatur einem gröf^eren

^^ublicum einleudjtenber ju machen. Sic wirb baljer nid)t oljnc ^n^

tereffe fein.

SItteirt id; Ijabc nodj einen befonberen" ^mtd im 2luge. ^c^ bin Ijicr

üon nteljren Seiten gefragt roorben, ob id; noc^ ferner für bie ^al)V^

büc^er fc^reiben mürbe, ha Seo, mein greunb, fid^ bauon lo^gefagt

r)abe u. f. 10. 9tun märe e^ mir allerbingä uncnblic^ lieb, mit Seo

barin no(^ sufammenfteljcn gu fönnen unb überl^aupt bie 2öiffcnfd)aft

oljne alle perfönlic^c ^ifferenj gu betreiben. 2)a e§ aber nidjt gel;t, fo

I;alte ic^ für ba§ S3efte, gleich bur(^ bie %^at fold^en 3}Jeinungen ent^

gegen gu treten.

S)a xä) nun §u ben älteren 2lnl)ängern bc§ ^egelfc^en Si;ftem§

gcljöre, fo finb 2tuffö|e oon mir unb ^inrid)§ u. 21. infofern wichtig,

ben llnterf($ieb gmifc^en Hegelianern unb ^egelingcn §u „untermüljlen".

S)enn fo wenig i^ ha^ S)afein mirflidjcr .^egelinge, bie in alle 4 9ln=»

ftagepuncte Seo'^ paffen, leugnen mill, fo fel)r mu^ man fie bo($ al§>

ein fermentum cognitionis mit ber Si^ule felbft in ßufammcnljang

tjatten unb barf fie nic^t ai§> einen 2lbfall gelten taffen, audj roenn fie

{aU linfe Seite) fid; felbft baju conftituiren moUten.

.*oättc idj beffere^, fo mürbe ic^'^ fc^iden. ©inftrocilen mirb S)ir

biefer 23eitrag aud; barum miMommen fein, meil er auf einem gang
f

') 3.5fll. dh. 194 3. 1548.

-') llclicr .«öccicfe (f'intcifintci bcv 3{ntitm)iffcnfd)nftcn. .«ö. Ts. 1838 3. 21:57 ff.
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neutralen ©ebiete fpielt unb id) no(^ in Sgerltn l^ören mu^te, ba§ bic

^aljtbüc^er c^anj bie Sienbenj ber SBiffenfd^afttidifeit aufgäben unb fid)

in ^erfönti(j^feiten (2öarnfönig 2C.) unb eclat Wla^^n oerlören. ©eine

^olcmif üon Slttem immer freier ju macä^en, ma§> S)ir in biefem Ijeiügen

Äam)jfc a[§> fubjeciioe^ ©ptet, aU ^i|el be§ 2öi|e§, al§ ©raufamfcit

gegen ^erfonen ou^getegt luerben fönnte, unb ^eine ^ier^er geprtgcn

Sluffägc al§) 33rod)üre gu fammeln (wobei S)ir ja mand^e SSeränberung

uub ©rroeiterung frei fielet), I;abe iä) fd^oii an Sd^aller gefd)rieben. 2Bic

immer, fo ift e^ an^ Ijier fo fd^roer, mit ©ntl^ufia^muS unb bod) oIjho

Seibenfdjaft su fc^reiben .... ^
^id) IjerjUd^ grü^enb, wie anä) ©djaller unb ,§inrtc^§,

2)ein

?yreunb

3n (i-tl. Äarl ^tofenfranj.

97.

?In JKofcnfran;?.

20. Dcf.

Sieber Slofcnfranj,

^ein 23rief ift mir wicber ein 3^^<ij^ii- ®ßiner üeben^unirbigen

2ßeife gemefen, bie mir Ijier fo unenblid; moljltljuenb unb erquidUd; gc*

tüorben. S)er gro§e ©pectafelfrieg ift nun ju ©nbe. ©agegen I)e^t Seo

bie ^unbe, unb e§ verläuft fid^ bie BQ6)t loieber in anbere @pt)ären.

Sin t)iefiger ©tubent 5?at)ni§^) \)at gegen mid; eine ^rofc^üre gefdirieben,

bie Talent jum ©djreiben unb SBig unb @robl;eit ucrrätlj, alfo gemiffe

formale, fd^ä^bare 3::atente, fonft aber ol)ne aUt§> ^rincip ift, eine, reine

©tubentenfraftäuBerung. ^d) \)aht il;n bafür prioatim belobt unb auf==

gemuntert; mir fein ^n^^^'^ff^ fo warm ju erljalten. 2Ba§ bic Sittcratur

bamit anfangen mirb, motten mir abmarten. 6^ ift nid;t u)al)rfd)einlid),

ba^ c§ roeit über §aüe ljinau^rcid;en mirb. .*0ier fpuftc es fd;on 14 Sage,

cl^e c^ nur nad) Seipjig fam.

') ,^i\ ;^v. i}(ug. Stal)iit§, neb. 1S14, feit 1850 5Jsrof. bor 4:{)coIO(iic in '^dvM.
ih- I)attc bic llutDa-fttät .S^^aKc KS-lf) bc,^o(|cn; bie obeit crtuiil)iite 3divift er)d)tcn in

Eucblinbm-g inib fiiljrt bcn litcl „Dr. )){nQc uub .Siegel." Später lieviud[)tc fid)

Stal^ui§ aud) au Stroufj.
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Seo möd)k bic 2lufmer!iam!eit üon fid; ablenfcn. ©^ ift aber ^wcä^

niQ^ig, [ie nod) ettua^ bei tt;nt feftjul^alten, obgleid) in ben ^aljtbüc^crn

nun üortäufig genug gefc^etjn ift. ^d; liaht bie 33ro[c^üre „^reu^en

unb bie 9ieaction" fertig gemacht. SBiganb fc^idt fie S)ir mit biefem

Briefe. 9]ieEeid^t fpridjft S)u ^iä) in btn Serl. ^ß^itbüd^ern barüber au0...

.

Seb n)ol;t, lieber ^erjen^freunb, unb la^ balb raieber t)on S)ir

Ipren.

©ein 9luge.

58iele @rüJ3e non ©diallcr unb ©d^ternieijer, ber wiebcr ba unb

gefunb ift. §inric^)o wirb nä($ften§ über a)tid;elet fid) rerneljmen laffen.

3d; l;ab' iljn einige Sage nic|t gefetjen.

98.

^rn ^»nteitftein.

§od;n)o^tgeborner 2c.

©ra. @yc. erlaubten mir nor einigen SJionaten, ^i)]\m ben 3lnfang

ber §allifd^en ^aljrbüd^er für 3)eutfd;e SBiffenfd^aft unb 5?unft, meldje

i^ in ©emeinfd;aft mit bem Dr. @d)termet;er Ijerau^gebe, üorjulegen

unb Ijatten bie ©mH, ben Unternel)mern ^Ijren S3eifatt §u 3:i)eil werben

ju laffen burc^ ein Ijulbreid^e^ ©(^reiben üom 29. äRai b. ^., raofür idj

©lu. ßycellenj meinen raärmften ®an! barbringe. 6eitbem l)at fid) eine

lebljafte ^olemi! erI)oben gegen bie fat^olifc^en Senbenjen innerljalb ber

proteftantifi^en 2Biffenfd;aft, Deranlafet burd; meine 9tecenfion be^ Seofd;cn

©enbfc^reiben^ an ©örre§, unb e^ ift fogleid^ uon Seo, ^engftenberg

unb bem ^Berliner politifd)en Sßodjenblatt eine vornelimlid^ religiöfe 3ln='

flage in 33rofd;üren unb B^^tung^artüeln ausgegangen mit bem t'tar

au^gefpro(^enett ^mtd, auf bem 2Bege poliseilic^er 3J?a^regeln berglcidjen

Äritifen für bie 3w^»"fi Sw untcrbrüden. S)a§ biefen ^nfinuationen von

Seiten bc§ (Staate fein @cl)ör gegeben roorben, auc^ bieS glaube id;

üorne^mlic^ @ra. ßycellenj |ol^em @c^u^ unb 93eiftanbe gu üerbanfen.

9Hemanb erfennt eS lebliafter aU i($, wieuiel ha§> SSaterlanb unb bie

3öiffenf(^aft ©m. ©ycellenj fegenSreic^er 3Birffam!eit fd)ulbig geiuorbcn.

3}ii3ge bie Sd^rift „^reufeen unb bie ?teaction", roeldje ben ©eift unfercr

©egenraart unb ben legten litterarifd;cn Äampf, ben i($ gegen bie ^einbe
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tin[ere§ proteftanti[c()en Seben^ unternommen, barflellt, @n). @ycellen§ ein

näljerer iöeroei^ baüon fein, ^ä) überrei(^e biefelbe ju gnäbigcr ©infidjt

unb üerijarre

in tieffter ß^rfurd^t

@it). ©ycellenj

untertliänigfter

Dr. Slrnolb 9luc]C,

Ißriüatboccnt an b. llniu.

§allc, ben 27. Oct. 1838.

99.

i>tu 3o^. Sd^ur^c.

^od^iüoljlgcborner,

^od^juuereljrenber §err @ef;eimer 3tatl),

3Jiit aufrid^tigflem ®anf üetnefime i(^ t)on 3<^it SU 3eit SteuBerunijen

3t;rer gütitjen ©efinnung, fo burc^ Stofenfranj, Dr. SDuncfer unb 2lnbcre,

unb Ijabe für mein Xljeit !ein eifriger 33eftreben, al^ ba^, ^^r SSoIjI^^

wollen nid^t ^u öerfd)erjen.

^ä) weife e^ feljr gut, ha'^ bie ^olemi! gegen bie Sleaction im Seben

unb in ber äöiffenfc^aft oon mir fo fc^arf gefül)rt raorben ift, aU bicfe

.«gerrn fic hi§ je^t no($ nid^t erfahren I;aben; man I;ätte 9}lan(^e§ milber

geiuünfdjt; e§ ift aber eben bag ber J?reb§, ber an unferm ^er^en nagt,

bafe biefe paralijfirenbe, !atl)olifdj gefinnte 9lic^tung nidjt fdjarf unb

beftimmt genug gejeid^net unb befämpft morben ift. §egcl Ijat aud^ barin

baso 55cifpicl gegeben, unb nun mir feine mäd^tige Stimme üerloren

(jabcn, ift c^ geroife bie 5lufgabe ber Ueberlcbenben, tapfer brein^ufal^ren

unb bcn Sdjlaf ht§> S^eroufetfein^ in biefer !)eiligen Qaä)^ §u ftören. ^d;

redjne mir fein grofee^ 3Serbicnft ju, i^ uerttjeibigc nur meinen ©ifer.

2)a^ aber barf ic^ getroft ausfpredjen, bafe ber abftracte ^^Ijilofoplji^mu^,

ber fidj jcbem 3tt)ede bienftbar §u mad^en raeife, lootjl einen ©cgenfa^

bc^ ßifcrio unb ber gemütljlidjen ^etljeiligung oon 9lötl;en l;at. ©leid^=

woljt wenbe id; mid; gern au;o jener feroenfch D^egion äurücf ju einer

ruljigeren unb Ijabe barum mit ber ^rofd^üre

^reufeen unb bie Üteaction

bie ^a^t 5u einem geroiffen älbfc^lufe unb §u eh^er pofitinen 33egrünbung

5u bringen gefudjt, inbem id; ppnomenologifd; ben @eift ber ©egeniuart,

aU in einer (jiftorifdien Einleitung, entmidfelt Ijabe.



isd) lege !^l)ncn (jicrmit baso S3ücl)eld)en vox. 3J?cinc <gof[iiuiujen

auf eine 3liierfetinung üon 6eiten be^ §o{jen 9J?iniflerit uiuB td) iüoI)l

jucit I)inau!o[d)teben. S)ie 3<^it, iüo bic 2lncr!cnnuiig bcö freien raiffen^

fdjttftlic^en ^rincipg noni ©taate im ©egenffttj ö^Ö'-^" ^i*-' piettftifd)=politifd)==

iü0(^enblättlid;cn Umtriebe au^Qcfprodjcn werben wirb, ift raoljl nodj

nlci^t crfdjiencn, luib idj lüill c^ gern erbulben, gegen mid; felbft gefc^ricben

5u l)aben, inbem id) für bie äöat)rl)eit haä SBort nol^m. ^ft mir bod)

bie gnäbige ©efinnung ©r. ©yccllenj be^ ijerrii 3)iinifter§ nnb ,3()^-e

frcunbltd;en unb aufmunternbcn Sleu^crungen fd;on eine gro^e, eine fel)r

erljebenbe ©enugtljuung.

ßinc 9teccnfiou bcs 6djriftd)cn)3 in ben 33crlincr 3^il)rbüdjcrn, bic

gciüi{3 9iüfcnfran3 gerne iinternäl)me, fönnte ^ur ©tärfung be^ luiffcn*

fd^aftUdjen 33eiüufetfcinö gegen bie obfcuren unb nieberträd;tigcn 'än>

fdjUHir^er geiui{3 viel ÖutCio luirfen.

(Srljalten ©ie mir, uereljrter .»rierr ©el;eimer 9iat(j, ^Ijr SoljlmoUcn

unb cmpfeljlen 6ie mid) bei biefer ©elegenfjeit aud) ber gnäbigen 3{üdfid)t

©r. (Srccllens bc^ i^errn 3JJinifter^, mcld;em id; ebenfaÜJc ein (^yemplar

meiner ©djrift üorjulcgcn nidit uerabfäumt l)abe.

Wlit ber aufriditigflcn .sjodjad^tung

(5m. ^odjrooljtgeboren

giin^ crgebenfter unb gcljorfanifter Wiener

Dr. Slrnolb 9luge,

^riüatbocent n. b. Uniu.

S^alh, b. 27 ff*^" Dct. 1838.

100.

<0alle, bcn 31. Dd. 1838.

^odjiuol}lgcborner,
*

.*Qod)5uuerel)renber .s^err ©eljeimer Ütatlj,

©ie roerben gemi^ nid)t ungeljalten, ba^ idj, benor ©ie meine leiste

3ufenbung nod; gelefen Ijaben fönnen, mit einem ^meiten ©d^reiben nor

^l;nen erfc^eine; bebarf e^ bod) nun auf beibe nur ©iner Slntroort.

(£^ i)t mir eine grjj^e ?^reube, ba^ ©e. ßycelien,^ ber *Qerr 3)?inifter

meinen ^Jreunb ©d; aller, ber c3 fo fel;r uerbiente unb nötljig I)atte,
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bcförbert Ijat. S)a)o erfrculidje (Sreigni^ ifl aber äugleidj [ür luid; eine

iiüta, benn e^o ift eine äieriuerfung meiner Seiftungen unb meiner ^^erfon

burdj ^öeooräuc^ung meinet jüngeren greunbe^. ©^ luäre aber nngefdjidt

üon mir, wenn id; mi($ für mistig genug {jielte, a(^ ba^ ©e. (Jycellen^

mid; nur ü5erl)aupt im ©ebäd)tni§ foEte geljabt unb eine 35crgleid)ung

angefleßt Ijaben. 3lun id) mid; aber biefer %aa,t üon 9leuem probugirt

Ijabe, ift oljne 3i^cifcl eine beftimmte ajieinung unb ein ©ntfi^Iu^ nadj

irgenb einer ©eite aud) über mid^ entftanben; unb i<S) Ijabe an ©ie,

.s)crr ©eljcämer dlaü), bie ^itte, midj gu unterrichten, roaiS 6e. ©yccUenj

über mid; befdjloffcn Ijaben. ^d; wü^ e^ fetjr mol;l, ha^ hk§ eine ^nt*

fdjcibung in ber ^yrage mit Seo märe; id) bin aud> ber freubigen Qu^

uerfid)t uoU, ba|3 bicfe ®ntfd;eibung ^u meinen ©unften unb nid;t jur

Uneljrc unferer Ijoi^gebilbeten ©egenroart, bie iä) einzig oerfod^ten, au^=^

fallen mirb; aber id; bin nun in ber üblen Sage, ba^ meine Qvivü&

fe^ung üorläufig allerbings fd)on aU 9^ieberlage betrachtet uierben wirb.

©0 felje id) mid^ gebrängt unb taffe feine 9JJinute i)eiftreid;en, ,31)J^cn

allcio uorjutragcn, luaö Ijierljer gcljört, bamit id) üieUeid;t üorläufig nur

burd) ein oftenfiblesS ©djreiben von .^Ijnen mieber etiuag in^ ©tcidje

tomme.
. t

S)af5 id; von biefem (Sl;reupuncte nid;t abftral;iren !ann, ba^ id; e^

nid;t üergcffcn fann, mie id; in ber .»gallifc^en 2Belt unb lüie in' ber

litterarijd;en ftel;c, ba§>, üere(;rter .'perr @el;eimer 9tatl;, criuartct Gin

*go(;cS a)ünifterium gemifi oon mir. Unb fo ift es benn bal;in i^cfommcn,

bafj id; in iturjem bie @ntfd;eibung meiner ^i^^'w^ft (^^^ ,3§^^i» ^Hiunbe

uernelimen merbe. :^ä) I;atte bie 2(bfid;t, biefer 2:age nad; 53erlin ju

reifen, glaube e^ aber jei^t vorläufig unterlaffen ju muffen, um nid;t

unnötl)ig nod; größeres 2luffe(;n mit bie[cm ©Orenpunct ju mad;en, alä

er von morgen frül; an ot;nel;in fd;on anrid;ten luirb.

^d; bitte bringenb um balbige Slntiuort unb fage Ql;nen im ii^orau^

meinen uerbinblid^ftcn 3)an! bafür, wie fie aud; auffallen mag, ba id)

von ^l;rem perfönlid)en ^of;ln)oUen überzeugt bin.

SDiit aufrid;tiger i)od;ad;tung

©lu. .§od;iuoI;lgeboren

untertt;änigcr Wiener

Dr. IHruolb 9iuge.
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101.

äJou Sl. &>. üDU Slmimcr.')

Sieber S^uge,

Sic forbcrten mi6) auf, beitrage ju ben ^nllifd)en ^a^rbüdiern ju

liefern, ^d) muBte ^liren Slntrag ablelinen, ha iä) ju fek mit anbern

3(rt)eitcn befdjäftigt loai*. 3Sermutl)lid) gefd;al; eö burd) M^oerftänbni^,

baf5 ©ie iiiid; bennoi^ unter ben SWitarbeitern auffüljrten. ^ä) proteftirte

nid)t bagcgcn, weit ic^ meinte: e^ fei; mir ja Ijierburi^ feine SSerbinb-

lidjfeit auferlegt. S)od; muB id) je^t au^ einem anbern ©runbe pro^

teftircn. ©ie miffen, liebet 9luge, mie id) oom ßljriftent^um ben!e, id)

Ijabe meinen ©tauben nie »erläugnet unb raieberljolt au^gefprod)en.

3Zun tritt .l^ljr 53latt entfd;ieben gegen ben d)riftlid)en ©tauben auf; luie

fann id) länger in htn 3ftei^en ^l;rer ä)iitarbeiter fielen? ©ntrucber

mü^te ber perfonfunbige Sefer beulen, @ie ptten burd) gel)lgriff einen

f^einb in ^l)xc ©i^aar aufgenommen, roeil ©ie meine roal)re ©efinnung

nidjt lannten, ober iä) fet) bem untreu geworben, melc^em \6) fo üiele

^aljre alg meinem §errn unb 3JJeifter treu gu bienen ftrebte. ©ott be=

mal;re mic^ uor fold^er Untreue. Sie werben bie Segenbe üon bem

.s^eiligen lenncn, melier nidjt bem erften beften ftarlen, fonbern einzig bem

ftärfften §errn bienen moUte. ©d)on Ijatte er fid^ beim Sieufel uer=^

bungen, yerlie^ iljn aber, al^ biefer fid) fürd^tete, nor bem ^Ireuj öorbei

3u paffiren, unb er trat in bie S)ienfte bc§ ©elreu^igten, vor welchem

fidj thtn ber Teufel für(^tete.

^ä) Ijabe auc^ mandjem ©tarlen gebient, bi^ id) benfelben ©ttirlften

fanb, fürd;te and) nic^t, ba^ ^t;re 2Jiitarbeiter biefen überwältigen

werben. (S§ ift partie inegale, fagt ber alte Glaubiu^, unb id) ratlje

.o())icn, licbfter 9tugc, au^ alter §rcunbfd;aft, einen fo ungleid)en Äampf

gegen ben aufzugeben, welcher nid)! erft pro venia §u bi^putiren nötljig

l)at, ba er fid; feit 1800 ^aljren Ijinlänglid) nid;t in äBorten, fonbern

in i^raft auiSgemtefcn. @r wirb feine Opponenten rid^ten, nid)t fie iljn.

Seben 6ie woljl, lieber 9tuge.

Sl)r

Sftaumer.

(Erlangen, h(^n 7. 3ioüember 1838.

') Slavl tyconi üoit J)faitntcr (1783—lbG5), Weofog, ('»^cögrapl) unb '4>rtbn(]0fl,

fiatte üon isi'j—1823 tu .stalle gelebt, luar feit 1827 i^^rofefior ber yfaturgefdjidjtc

iiitb l'Uiteralogic in (5'rlrtngeit.
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102.
I

2ln Dtofeufrauä. i

§aUe, ben 13. 3floü. 1838.

Siebter ^erjengftcunb, -

. . . . ^d) werbe immer ungel^euer baburc^ aufgeregt, wenn mir c^

fo uorfommt, qX% würbe bie ©Ijre unb bie 9}iac^t nur auf einen atugcn*

blicE üon fuborbinirten unb unfreien 93Ienf(^en in Slnfprud) genommen.

®a§ ^rototrip biefer leeren ©trol^roifc^e ift grabe ^ernice, ^) unb eben

\iV\ @runb l^at aud) mein bumoriftifd^ menig ju rec^tfertigenber 3oi'^

gegen ©rbmann^ alberne Südier. ©öfi^eB Sitanei^) liegt mir ic|3t

auf ber 6eele! ^c^ merbe il;n üieUeid^t recenfiren, roill bann aber ein

©yempel ber greulid^ften Dbjectiüität unb §öflid)feit ftatuircn, raa^ fid;

f^idt, ba er fteHme^e wirfUd^ riditig pl;ilofopI;irt. 3)ag 33u(^ gegen

©traufe ptte er un§ beffer erfpart, ber S)reifuB ift überftüffig, unb bie

©yplicationen Ijätte er uon §egel beffer lernen fönnen. (Sd;termei)er

ift rcieber ba unb fcljr munter. @r grüfet S)id) unb fupplicirt gemcinfam

mit mir.

©ein

^Jtuge.

\

103.

%\\ feilte (iVJattiii.

Sieber -ItantS,

ß^ gel;t mir 3llle^3 meljr al^^ nadj Söunfdj; fein äKcnfdj tn^üerlin,')

ber nid;t bie (^feleien ber 23-^) unb bie 9iotI)uienbig!eit, i^co gän^lid) ju

[türjen, einfalle. SJJan lä^t mir burd;au§ freie .»ganb, unb am fpaH==

Ijafteften nimmt fic^ Ijier bie Slnflage über ben 3(vtifcl in ber Scipjiger

Leitung au;?/ '^^w Ijier jebermann red)t Ijübfd; fiitDet.

') iiiibly. Söill;. XHnt. ^i^^enitce (17'JÜ—1861), feit lb25 orb. ^^^rofeffor ber ;)iecJjk

in .*i?all^c-

'-') !SicI)c ®. 139. (Sine (nnomjnte) 'JJeccnfioit erfd)ieu ,s>. 3. 1810 lUr. VM ff-

') Über aUigce 5fufentf}rtlt in Berlin ngl. i>l. f. ,^. IV 17(3 ff.

^) -23 ^U'ofcfforcn dattcn tu ber i'etpsiger ^titnitg eilte (5-rfIäntitfl aligenebeii,

»uoitncO i)UiGc ein ^ricbeiiirftörer fei, f. a. a. £./480 (bort Ijeiüt ee imüiulicl) -1).



S)er 3)iiniftcr bcljanbelt mid) feljr ö^öbiö; \ä) f)aU geftcrn 2lubicn§

geöabt. ^) . . .

Heber bie GrflärurKj be§ ßoUegenatpliabct^ fagt ^^bcrmann, fogar

©djulje, alfo: „®et (Earnüel tjnt angefangen." Unb nie finb 23 . . . .

ärger blamtrt TOorben, al^ biefe.

SBiganb ift Ijier. ^d) luoljne bei ©r'nppe-j. S)ic[er %%c lucvbet

3r;r einen 33rief uon mir an bie 23 (SoEegen lefen in ber Seipjiger

3ltlgenicincn B^^^ung, ber oiel Effect niadjen wirb, aber fe^r rul;ig unb

fiir(^tbar 9^ed)t fjabcnb ift ... .

6d)ul5C läfjt ©djallcr grüfjcn unb iljiu (Sourage luünfdjcn. (Sr

Ijat niid; autorifirt, GdjaUcriS ^erj ju flärfen, unb eö leiDct feinen

3n)eifel, bafj bie 9{iibcr ber 2.\>eltgefdjid;te bay gan^e ©felbataillon unfercr

budniaufrtgen ©egner in ben ticfften ©taub fd^leubern luevbcn ....

^on ^erjen ^cin

treuer

§ecr unb (Sljegema^l,

Siebfter, Bd)ai^ unb d^aualleriegenerat

ber »gegclei.

c^od) lebe ba^ ^aii§> ."goljensoUern!

®cin

atugö.

Berlin, ben 27. ^Jiou. 1838. /

104»

.^alle, ben ö'^" S)ec. 1838.

.•godjgeeljrter .^err ^-profcffor,

3)ie ©cfdjäftc unb ber Seip^iger i^erlegcr mit einanber riefen mid;

yiel früljer micbcr ah au^ 53erUn, üU id; mir uorgefe|5t, unb jo Ijabe

') '-Jlaä) 3. 477 Ijalie i?((tcnftciu Ijicrbet gcfagt; „So taug' id) lebe, foU bie

Jüil"feui^aftlic()c 2:iecii)iioii fi-ci fein, unb bem Xcnfen, »uelci^cc^ ba§ pdjftc ift, foU

iitd)te Dcrtücfjvt fein."

-) C d-- C*«3nip|)e (l«Oi—1S7G), ^4.U)tIoiüpf), i?Ütertum§for!d)cr unb Xidjter; er

mar iSduäiie; 1831) als (Megiier K>cqd5 aufgetreten; für bie )g. 3- fd)rieb er (1^31)

!Jh'. 1) eine iTn^eige uon i^acOmanus i'hisgabc L'cfftnge.

•7 i>g(. 3. .^9 ^,>lnm. o.



— J50 -

idj unter anbcrn au(^ Sie iu ^[)icm ^aufe, luo^u 6ie luid; [ü frcunblid)

einlaben, nidjt inel^r auffudjen fönncn; — nidjt oljnc ®eiüi[[cn^ln[[e Inn

\6) ttbgereif't.

3f)te 9iecenfion^) l;at @d)termer)er bereitio nad; Sctpsig o*^)^)^'^^/ ^"^

[ie ratcb noä) im ©ecember erfd)einen.

^d) I)atte nod; t)or S^nen niitjutljeilen, baf3 ^iiiridj^ über ^(jv ^iidj,

bie ö)c[d;. bcr ^^il, gefdjrieben unb fd^arf auf ©ie eiiüjaut.-) ....

^d) nicincS Stljcil^ bin nidjt überall §inn^§ älnfid^t; um [o cljcr

werben 6ie nid;t ber -Kebaction unb v^^fönlid)en 9tüdfid;ten bie Äritif

jufdjreiben, bie Ijoffenilid; im ijuten ©inne ein furmeutuui veritatis

jücrben wirb, ©ie ecfte 2lbtl)eilung cr[d)eint im S^ecember, bie ^lueite

im fünftigen ^al)r, aber nid;t gleid) gu Slnfange. W\t [o fc^iuerem

@e[d^ü^ bebütirt \id)^§> nic^t jum beften.

3<^ l^abc mid; fogleid; Ijergefe^t ju biefec 3{adjrid)t, meil ©ie fonft

meine Unl)ö[lid)leit unb i^erfäumni^ um fo leidster alö einen Sluiobrucf

meiner ©efinnung möd;ten genommen Ijaben. 23erlin wirb un§ näl;er

rüden, unb id^ meinet Drt^ merbe bie üermetterten ©trafen allmäljlidj

fennen lernen, feine geringe lufgabe für ben ^roüinjialen.

A propos ber ^rooinj: bie 23 ^rofefforen
^

bereuen jum großen

Iljeil iljr 3ßugniB, ba^ fie für Seo abgelegt, unb (Sifelen^), b(?r baruntcr

ift, Ijat fet;r Ijumoriftifd) gefagt: „©a beftridje nun ein Gorporalftod 23,

nidjt nur 6 Sflüden." Unb ^^rieblänber : „er l)ätte mn öornl)erein gefagt,

ba^ fie nid)t moljl baran tljäten." Uebrigen^ madjt Seo eine smeite

Stufläge ber ^egelingen mit einer „fulminanten" ^orrebe, fo fagen

tt)ol;lunterrid)tete Seute.

2}iit üorjüglt(^fter .<go(^ad)tung

Dr. %. 3f{uge.

') 3»9cftänbniffc bcr iicitcftcu 5pl)i)fif tu 23eäit(j auf @ötf)es Sa^'btulcfjrc uübcr

XoDc). .«g. 3. 1H38 3h'. ::305ff.

-) 'Jlx. 299 ff.

'') 3. ^r. @. föifelcu (1785—1865), feit 1820 ^Jirofcffor bcr ©taatoiüiffcufdjaftcn

in iQaüc. (i^gl. §• 3. l«38 '}h. 8'J.)
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^Berlin, [Slnfang ©eceinber] 1838.

©ee^rter §etr Dr.

^d) fage ^Ijtten IjlnfiditUcö ^(jrer Senad^rtd^ttgung einer Beoor^

fteljenben 3ftecenfion §inrid)0 über meine ©efdiii^te ber legten ©i;fteme

ber ^{)ilofop!)ie meinen oerbinblidjften SDanf . .

.

Slu^erbem f)abe id) nod; einen ^unct gu befprei^en, ber für baS

pljitofopljifdje publicum, namentlid) für bie S^ereljrer ©c^elling^ unb

§egel^, pon ber größten 2Bid)tigfeit ift unb geroi^ allgemeine 5luf*

mer!famfcit auf fid) gielien luirb. @§ ift bie§ mein ©treit mit ^-Profeffor

Söei^e in Scipjig wegen ber Slutljenticität ber ^cgeffdien Slbljanblung:

„Über ha§> SScrljältni^ ber 5yjaturpIjilojopl)ie gur ^t)ilofop|ie überhaupt."

Sladjbem er bereite uor 6 ^af)xm mit feinen 3"^^^!^^^^ oo^ ^^^^^ 3""^

@d)n)cigen gebra($t luorben luar unb and) ©c^eUing, meiner Slufforberung

ungeadjtet, nii^t gefprodjen I;atte, beljauptet §err ^rofeffor SBeifee je^t

in ben blättern für literarifdje Unterijaltung, ^) burd^ ©c^eUtng» eignet

3eugni{3 bie i^erau^geber ber ^egel'fdien SBerfe be^ Ulerarifd;en 3Serfeljen^

jeüjen §u bürfen, eine ©dieüing'fdje Slbljanbtung unter i^egel^ Schriften

aufgenommen gu Ijaben. S^lun befi^e id), aber ebenfaflg ba^ eigene be^

ftimmtefte 3^"0^^fe ^^g^^^/ ^aB ^ief»^ Slbtianblung von if)m t)errül;re.

gerner ^eige ic^ burd) augfü!)rlidje (Srraagung be^ ganzen ^iiljalt^ unb

ber ©d;reibart bicfer 2(b[janblung, ba^ ]it unmöglich au§> einer anbcren

geber a[§) ber ^egelfdjen gcfloffen fein fafin. (E"§ ereignet fidj fomit Ijier

bag pifante ©c^aufpiel, ha^ 7 .^aljre noetj bem 2!obe bcio einen 2tutor§

unb bei Sebjeiten bc§ anbern fdjon über bie lutljenticität einer beiben

5ugcfd)ricbenen Slbljanblung cjcftritten wirb.

ginben 6ie t§> nun münfdjen^mertlj, meinen 2(uffal5, ber alfo

betitelt ift: ,;33ewei^ ber S(utl)enticität ber <^egel'fd;en Slbljanblung ütcr

bay il>crl)ältni^ ber ^Jiaturpljilofopijie jur ^Ujilofopljie überijaupt" in bie

Saljibüdjcr aufjuncljmcn, fo crfudje idj ©ie, mir Ijicrüber !^i)xc QnU

fdjliefjung mitjuttjeilcu.-) S)a idj in ben beuorftetjenben 3Öei[jnad)t§ferien

bie le^te ijanb baran ju legen benfe, fo mürbe idj .^tymx benfelben

önbe bicfejo DJ^onat^ sufcnben tonnen, fo ba{5 er mit bem 33ei]inne bc§

neuen ^aljrc^ ju ^(jrer Siiopofition ftänbe.

') i^jl. i^tterariirf)cr 'JUr,. 'Jh. XXXXV.
-) S)cr '.'(iiffaii ift iiutcr beut Zlki „Scfjcüiitfl unb s^(c\d" iit i^crliit als

iclbfläiibigo iH-Dfdjiirc cvi"d)iciteii.
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106.

[©nbe Secembcr 1838.J

3)icitt üercljrtcr^reuTib,

ä)ctt nidjt gcriucjcr grcube Ijabe iä) Qljre neue Dlieberlaffung cr=

fat)i*en.^) Sßcnn Sie freiließ fid) in bie guten ^DJecftcnburger [o luentg^

finben fonnten, bann loar e0 be[fer, unb e§ ift attetbingä überl;aupt

l)c[)'er, ba|3 ©te in Berlin finb. ©ie [eljn, ba^ Sd^ulje bodj am (Snbc

noc^ ©ruft gemacht l)at unb fo übel nid^t ift, mt er ftc^ erft [teilte, '^ä)

lüünfd^e nun üon ^erjen ©lud unb aud} bie ßoutage, bie gro^e g^requenj

ber 53erliner ©i;mna[ien gu überraältigen, lüovan ©ie ]iä) aber fd^on tjicr

getuötint I)aben mögen ....

Wit unferer iriftopJ^ane^^^Stecenfion^) bin \6) eben fertig geiuorben,

unb f)ierüber mu^ id; je|t beriditen. ^d; werbe lueber ©ie nodj midj

unterfd;reiben fönnen, weil wir beibe fo untereinanberlaufen, baf? e§ wie

mit Seo unb @orrc§ eine untrennbare S^erruedjSlung gieOt. ^d) l;abe

^Ijre ^riti! ber Ueberfe^ung benu^t unb noc^ ©inige^ bajugetljan,

namentlid; bcn 3*«=" 3:;i;eil berüdfic^tigt .... ©oweit Ijab' iä) mir nur

geringe Söenbungen unb Dlic^tungen ^i)ux 2tu§fül^rungen erlaubt,, bie

SmeifelSoIjne in ^])xcm ©inne finb. 5Dann aber !omme td; auf ba§

^Japitet ber 9)toral in ber ilomöbie unb ber ©efinnung be§ StdjterS

unb cnbUd) auf bie ^-l^'^^tljie ber attifd^en ©itt(id)!eit, nämlid^ bcn

^eftjug 3u ©[jren ber biomjfifdjen ©ottljeitcn,' worauf c§ bei i^eurtljeilung

ber 2lriftop]^anifd;en Sicenj unb 3:enben§ an!ommt. §ier bin iä) nun

fveilid; fowoljl gegen ^l)xt al§ gegen ©roijfen^ Sluffaffung, unb ebcnfo^

lüoljl au§> Ijiftorifdjen al^ au§ ©rünben beS ^egriff^ ber fomifd^en ^oefie.

3d; Ijabe mid; nid)t wenig mit biefer ßntiuirrung ber ©adjc geplagt, ber

©ad)e, b. I). ber 2lriftopl)anif(^en Ä'omöbie in iljrem 53egriff unb iljrer

Ijiftorifdjen, b. \). attifcl)=^fittli(^en 53ebeutung; bin aber feljr glüd'lid;, bafj

') i5(jl. 3. G9. Tic Si^ricfc an Ü^cvflf Dcvbaiit'c id) ber nütincii iHn-niittclimn

bcs .<öcrrit Dr. 4>cppmiU(cr tit .'öallc.

-) Ü^cvfif tuar feit Dfterii 18:5S CsUjinitafiaUclircr in $)cen[h-cIiB, Un^ barnnf

Univbc er an ba§ 3ond}intC'tl)oIfd)c (sMjntnafinnt in il^crfin HerfelU.

•) 5(vi[topl)anec-'' äi>erfc, iU)crfei3t non vi- fj'>.
' XroDfcn {,s">. 3- l-'^-U) ^Jir. '^ff.,

nntcrseidmet i^. ;)i.).
,
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id) biefem braoeu ^erl roieber näl;er in bic ©(^alfSaugcn ju blicfcn eine

^eranlafi'ung unb qu§ biefer SSerantoffung felbft eine nic^t geringe

^clcljnmg gefc^öpft ^abe ....

Safjen ©ic jclbft balb yon fid; pren unb geben ©ie un§ balb mal

einen pl)itologifd^en 3lttifel für bie 3«()i^l'ü(^cr. SSelcfer will id) je^t

aud; anfpannen unb benfe, er fotf fid^ beiuegcn laffen.

§ßon ^erjen

ber .^Ijrige

5Irnolb 9iuge.
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107.

2ln 3tofeufrans.

öalle, ben 3. ^on. 39.

?IReiTien l^crätid^en ©lüdiuunfd^ jum neuen ^al)vl

3Reue§ ^al)x, neue^ Seben. S)ie neuen ^aljrbü(^er follen ®ir

IjoffentUd) fel)r gefallen. $Dic crften Slummern rotrft SDu I)aben, bann

fommt 35ifd;er über bte g^aufltana^) unb ©traufe über ©d;leier==

mac^er unb ©aub,^) beibe^ fd)on unter ber treffe. SBarte nur erft

biefe ßliaralteriftif ah unb ntacl)' ung norröufig bte ^^rebtgtfdjau, bte S)u

mir fo fü§ eingegeben unb nun, rote eä fd)eint, ganj in§ Hintertreffen

fommen läffeft.^)

geuerbad) l)aft JDu erratlien*/) obgletd) er incognito bleiben luiH,

fann \df§> 2)ir tooIiI fagen, benn e§ ift ju beutli(^. 2lllerbing§ ift bieö

ber ®egenfa|, ber fo ftadielt. Steine beiben Q3riefe finb mir tl)eure

3cic^en ©einer freien, üortrefflidjen 2lrt. ©u mu^t nur miffen, bafe bic

gacultät iljre Sudler nod^gefd^lagen, bie eingaben Seo'§ gän^lid; unbe^

grünbet gcfunben, aber — nun \a — ha§> Ijaben fte aui^ gornig l)ier in

§alle gefagt. ^c^ l)abe in oielen Drten öiele ^e!annte, benen idj ntd;t,

lüic S)ir, " bie Slufbedung ber Sügen überlaffen fonnte. ^§> war enblid)

nllerbing^ lüicber leicht, blojj jurtftifd) mit 2lcten unb sine ira et studio

3u fd)reiben, S>u fennft aber meine fd^n)ad;e (Seite ber ironifd^en £unft.

mx. 9 ff.

-') dh. 13
ff.

^) ®te tft ntd^t crfd)teneit.

') 3itv Srittf ber pofitilieu ^4.^l)t{oiopI)tc (.^r 3- 1«38 ra: 2S9ff.). ';s'Ciicrbad) hai

btcfc 5lbl)anbliutfl, iuclcfic 511 bcm i^oücnbctften flcl)ört, \vai> er je (;efc{) rieben, in

feine äl>erfc nid)t anfflenommen; c§ luärc an ber ^^eit, eine ,s:cran§flabe fänitlid^er

äiierlc ^-encrbad)« ,^n ueranftaltcn.
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9Bte weit ha§ publicum bie goutirt, tft allcrbingS immer jraeifel^aft;

raic Itebltd; aber eine lol(^e Strbett, rate l^er§ftör!enb bicfe ^at[)o§*

bercituiig, bie Peripetie — foHteft ®u baoon feine ©rfal^rung l^aben?

3iun gel)t e§ mieber ernftlid) brauf (roegen ber 2*'" Slu^gabe ber §ege*

lingen), unb ha witt i^ beim ben erften fad)lid)en 2;f)eil ganj gemeffen

fd^reibcn, fo fad^gemä^, auä) n)oIjl mit allerlei Strümpfen, aber nid^t rein

renommiftifdj. 2)ert jroeiten aber, lieber ^reimb, mu§ iä) gu ungeheuren

©pä^en, ©(^nurren, 3Bi^en, ^li|en ac. frei fiaben; benn mögen iJirer

nod) fo üiet fein unb nod; fo möd^tig, mit fold^em Unfinn fönnen fie nidit

ungefc^oren bauon fommen.

S)ic 23ebeutung be^ Streite, S)en!^ unb ©eroiffen^freiljeit, foll ^uerft

grünbtic^ feftgeftellt, ber ^roteftanti^mu^, ha§> ^reu^entljum unb bie

©emeinbe fobann betrachtet unb Ijiemit bie ernfte SCrilogie beenbigt

fein. S)a^ «Satijrfpiel mu^ bann gur ©rljeitcrung unferer ^reunbe ben

^^efc^luf3 ma(^en. ^d; will aber 2lQe^ genau mit üernünftigen Seuten

überlegen unb S)ir feinen ©trid^ burd; bie Sted^nung madjen, oielme^r

bie äöürbe ber ©ad^e gel^örig raalirnelimen.

SBirflic^ gefc^rieben ift nod) nid;t^, unb üielleid^t überrafd;e id) mit

einer reinen, ®ir gan^ conformen Slrbert, würbig, aU wenn fie ber

©taat^fanjler gefi^rieben Ijätte.

©djtermeijer wirb je^t mobil, wir eröffnen eine eigne ^riegS^eitung

im ^ntelligensblatt. (Sr Ijat @öfd;eB ©ötl;e fritifirt,^) e^ ift fc^on in

Vcipjig unb gut, aber fc^arf.

2lud) gegen ©en^ unb bie ;3ungbeutfd^en erfdjeint nädjften^ eine

93ombe,^) feljr biplomatifc^ unb fad^fennerif(^.

SBär'ft ®u boc^ l)ier!

SJleinen 3)anf unb meine aufrid;tigfte (Srwiberung ©einer freunb^

fd;aftlid)en unb ädjt pl)ilofopljif($en ©efinnung: ©ott ftärl'e ©id) unb alk

©eines ©leid^en.

©anj ber ©einige

31. 9tuge.

') (5. A-- (*'5öid)cl, niitcrf)altnn(|cn ^iir ®d)ilbcrnitfl fs5ötl)e[d)cr ®id)t= mib 2!eit!=

lueiie. S^bc. Sd^lciifliifleu. .«e-». 3- 1«3-' ^fv. 20ff.

-) ;\ricbvid) Hon Wciil? itnb ba§ '!)>nncip bcv Wcniifsfiidjt. *i»h'. 3ßff.
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ö^tlc, bcn 19. 3an. 39.

Siebet ^rcunb,

Wü 3>ergnüocn empfang id^ S)einen SBrief oom 12. unb bic

58crfpred;ung, un§ über bie ^aralipomena ©oettjeS einen 2lrtifel 5U

geben ....

3}cetn lieber greunb, wie roert^ tft mir bie gciftige 9Zät)e, bie S)u

mir jeigft, mie unenbtid) midjtig ©ein ©tiarafter ! Seiber Ijat unfer

greunb ©c^aller baüon lange nid^t genug. 3l)^t ift bie ^l^ilofopI;ie nid^t

in bem ©rabe, raie S)ir, einjiger, reiner ©elbftjraed, er redinet ju

feljr, „raie e§ rool;l roirb". ^reilic^ ift er gebrüdt burc^ ©elbmangel,

aber rair erinnern un^ ja aEe beibe noc^ berfelben ^dt, wo S)u raenigften^

feinen Ueberflu^ unb ic^ gar nid^tS al§ guten §umor l)atte. 2luc^ bamals

[jätic un§ raenig 9lüdfid^t gel)inbert, ber 2öal)rl)eit allein nad^^uleben.

3llfo ba^ ift e§ enfin nid^t. ^ä) flage eigentlid; nid^t, fo nimm e^ nid;t.

i^d) laffe jebem feine 5lrt; aber, liebe Seele, bie Srfaljrung, ob einer feft

in bcn 6turm fieljt ober raie ein 9ftol)r l)iu= unb l)erraiegt, ift eine un==

au§löfd^lid)e. ^afen an allen ©den! S)a§ ift ^alle. ©anj c^arafter^

lofeS ©goiftenoolf ift bag ©roS, wenige Ijaben fo üiel Sefinnung, ba^

bei ber grei^eit ©lire unb gar feine ©efal^r ift. ©enn unfer ©taatl=

leben ift ein freiem, gered^te^. ^c^ fenne ba§ 3llle§ üiet beffer, al§> biefc

langol;rigen Sauertöpfe, ba id^ aU Stabtüerorbneter, S(^iebgrid^ter unb

in ben mand;erlei red^tlidien SSerraidlungen, bie id^ burd^gemad^t, eine

einfielt in ben eigentlichen ^ern unfere^ Staate gewonnen l^abe. So
mag e§ gut fein mit jener @egner== unb mit jener ^albgegner[d^aft ber

Unentfd)ieben^eit, aber 5Du rairft e^ einfel;n, raie e^ mid^ freut, ba^ S)u

fo lieben^roürbig ber Sai^e auf ben ©runb gel)ft unb fie burd^fd^auft.

6d)allcr ift je^t, ba rair in Berlin fo etlatant geficgt, ba ber Staat

fetbft fo frei l;erau§gel;t, ha bie ^iettften rairflid) von ber ^ibfd;e finb,

aud) röllig au fait. @r conftruirt je|t alle§ ganj rid^tig. 211^ t§> aber

nod^ §raeifell)aft raar, ob ^engftenberg nid)t irgenb ipen aufljct^en

würbe, ba gingen bie Äloden ganj anber^, b. l;. er glaubte mir

burd)au§ nidjt, ba^ e§ gcfe|lid) unmöglidj fei, ber ^^Mjitofopl;ie ben

Äopf juredit^ufe^en unb bie ^Ujilofopl)cn 5U incommobircn mit bcm

©lauben.

li
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®aJ3 ber 9)]inifter \iä) ntdjt in bcn ©trcit mifd^t, ift gut; ba§ \6)

aber t)oni Staate nid;t anerfannt raerbe, ift bod^ eine rnerfroürbige 2lrt

von Unpartet(i(^!eit. ^^ bin neugierig, raie ba€ nod^ enblid^ ou^Iäuft;

id) ^aht ^alt oiel ©ebulb, ober e^ ift in unfern 3€iten be^ <Btaat§^

©timme ©otteg Stimme, unb e§ fe|t mir gewaltige ^inberniffe entgegen,

ba{3 bie ©reellen^ mic^ nur priüatiffime billigt unb gelten lä§t, öffentlid)

aber f^meigt.

©öfdiel i)atV x6) in Berlin meine 2(eftl)eti! üerelirt unb l^ineinge=

fd)rieben: „^oc^aditung^üoll üom 5Serfaffer", mie man e^ t^ut; ftett' SDir

cor, ba fd;reibt mir ber ?^legel, an men er bie geliel)enen S3üd^er

raieber abgeben foUe. ^ft S)ir jemals eine fold^e pietiftifd^e (Sfelei üor^

gekommen? ^d) l)abe il)m geantroortet: ba^ id) eS erwarten muffe, ob

er meine ^o d^ad^tung^bejeugung ableline, unb ba^ id^ in biefem üblen

j^att bie Sucher burc^ S)un(fer unb ^umblot jurücferroartete. Slu^erbem

l)ab' id) il)n ermaljnt, bie ^l)ilofopl)ie nid)t jum 0iarren gu l^aben,

unb nun — fd^n3eigen ber ^err @e^. dlatl). 9lid;t malir, baä ift raunber^

bar, ha^ bie ®octoren ber ^l)ilo[opl)ie bie @el). Statine ermahnen muffen!

äöie bre^n \id) bie ©a(^en manchmal närrifc^ ^erum! ^d) !ann i^n

übrigen^ raol)l leiben. ®r ift einenjute §aut unb Ijonetter ^urift —
aber ein ©fei in folio, fobalb er auf ©ogmati! unb ^oefie !ommt.

^inrid^^ ift fet)r betreten über ©trauB in ben 53erliner ;3^lJ^lJ"'^^^n

gegen .il;n/) fonft Ijeitcr luie immer. 3JJit ©draller bin id^ freunblicf) unb

gut auf bem ©trumpf, nur nidjt fo intim, rate id^ e§ raünfd^te unb

anfangt erroartete. 9Zatürlic^ trübt bie 3ftiöalität ba^ SSerpltni^ aud;,

obgleid^ ic^ mid; gan^ oon ber^Uniüerfität loggelö^'t l)abe unb aud;

öffentlid; ba^ getl;an l;aben würbe, wenn nid)t bie Seo'fd^e ©efd^idjte bic§

Dcrljinbcrt unb bcn (Segnern bamit einen 2;riumpl) bereitet l^aben würbe,

ben id) tlinen nid;t gönnte, ^d) le[c feine ©tunbc wieber al^ ^rioat^^

bocent unb Ijabe nid)t^ bagegen, wenn beiu ©taat fold; ©trol) wie

©rbmann unb ßonforten lieber ift, cd§> meine ^erfon — ^urj „vivre et

inoiirir philosoplie" ift bie 2lufgabe unb ic^ ein G^fel, baj3 id^ bie ®e^

banfen auffd^reibe, bie mid) fonft 2JJonate lang nidtit im Traume befud^en,

gcfdjweige benn im ^ad^tn beunruljigen.

©efeüig leben wir ganj gut. 2)ie mir entfrembet finb, waren nie

meine näd^ften greunbe, unb mein Umgang t)at nur Seo unb Hernie

e

verloren, bie id; mit 9teftgnation ju miffen wei^. S)ie ©tubentenjagb

') $ßfll. 3al)rb. für Jüi[fcn|cl)aftlirf)c .Qrttit ®C3. 1838 (S. 917 ff. 2öieber=

abgebntcft tu „C'linrnttcriftifcii itnb Shitifeii." Seip.v 1841 <3. 407ff.
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mit Sflumpcl, ^umpel, 6{|mibt unb Äa(jnt§ (fo Ijci^ctr Scos l^e*

gleitet unb fteitte ^ort^ei) rairb nidit lange üorljalten, benn bie jungen

.^crrn muffen bod^ ein bürgertid; ©efc^äft ergreifen.

S)icl) grüjg' i(^ taufenbmal au§ üoller ©eele!

Sein

9iugc.

109.

mx m. earricrcJ)

§alle, ben 1. ^ebr. 1839.

r

§o(^geel)rtcfter §err S)octor,

3Jiit 95ergnügen werben mir eine ©liarafterifti! oon ©teffeng^) em^

pfangen; nur möchte iä) gleich beüormorten, hafi ©ie bk @üte ptten,

ben Slrtifcl nid^t ju au§fül)rli(^ anzulegen unb be^ 3}ianncg principieffe

ßntmidelung unb feine (^tellung gu bem meiteren ^roce^, in bem er nur

rctarbirenb noc^ wirft, gütigfl • red^t marüren gu wollen, ^d; meine

nid;t üon Seiten ber ©efinnung, fonbern an§> bem ^ntcreffe bcS ^cgriff^

bcr gangen 9li(^tung, bie er barftettt.

2)ie ©efinnung ift factiö)3, bie SBiffenfdjaft nidjt, benn fie Ija^t aud;

ben ©egner nic^t, fie begreift i^n, unb basS ift fein ^cdjt unb feine

©träfe. 9iun roiffen Sie, mie bie raiffenfd^aftlic^e ©efinnung felbft jur

gaction geftempelt roirb, b. l;. wie bie 9iidjtung auf bie (Srfenntni^ unb

ben 33egriff aU irreligiös unb ftaatSgefäljrlidj benuncirt wirb. S)a§

gro^e ^ublitum fiel)t in ben ^^^liilofopl^en eine Glaffc unb üeriucdjfelt

nun ßlaffe ober bie einfad; non i^m ©efonberten mit praftifd^er gaction,

bie miffenfc^aftlid^e mit ber factiöfen ©efinnung.

^n biefer Stellung l)at bie 3^itfd)rift 9Zotl) unb 3)Kiljc, bie „gute"

©efinnung, bie fogleicl) einen praftifd^en ©egenfa^ mai^t, nid^t für bie

raiffenfd^aftlid^e ju nel;men, b. Ij. mir muffen uns in 2lc^t ncljmcn,

um ber greunbfd^aft unb guten ©efinnung willen nid)t auS ber fritifdjcn

9iolle äu fallen. Sie felm, ba^ id) von unfereS ^^reunbeS 2lj:t 33ud;

') dJloxi^ (Sarrtcre, geb. 1817, ^[jitofopl) itnb i?(cftf)cHfcr, jcßt ^profeffor in

ÜOJüncficn, ^attc 1837 promoDicrt.

^) §einrt(^ SteftenS (geb. 1773 p Stabanger in 9{oriüegen, gcft. 184ri nl§

^45rof. in Jöcritn), ^^bttofobl), iUaturforfrf)cr itnb Sid)tcr; i'fiibnngcr SdicUiiigc.
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rcbc.^) ©djtcrmcijcr, bcr unferc ^cfangcnljcit nid)t Ijat, ift [o cntid)icbcn

gegen bie 53efpre(^un^ be§ ^u^t§, au§ bem obigen @efi($t§punft, ba^

iä) ^icr nid^tS tljim fann. 2Ba§ bcftimmen ©te über bie ^Injeige?

5Iuf ^I)ren Steffen^ taffen @ie un§ nid^t §u lange warten. dial)tl

unb 23ettina2) wollen rair geljn laffen. Slber wenn ©ie eine Slu^fid^t

eröffnen fönnten auf eine grünblidie tl;eologif(^^gelel;rte ßf)arafteriftif

^engftenbcrg^, — ^^re Sefanntfd^aften mödjten ^^nen ha oieKcici^t etroaS

an ^anb geben —
, fo roare baä niel raertl). D^nel)in muß man bie

©egner biefer Äapujtner auf llmroegen fud;en, weil niete tt)eologifd)e

®ete{)rtc 3{üdfid;ten netimcn, bie ällerbingg für bie Söiffenfc^aft fid) nid)t

gienxen unb grabe je^t fdjäblid^ jinb ....

^ ©ans ^^^ ^W^Q^
21. gfiugc.

§crrn Dr. SJIori^ Karriere

ig>oc^n)ol)lgeboren in

53erlin,

^ot^bamerftr. ^t. 14.

110»

^
Sin %. gfr. ®tvaiij3.

\ ^alU, ben IG. aWaers .39.

Sieber greunb,

2Bie feltfam läuft ^tirc ^ürc^cr ©cfd^idjte! Sa^ fid; bie ^Icb§ in

bie 2Biffcnfd)aft mif($t!=')

^d) fd)idc einen 58rief für ^i^ig'^) mit. @§ wäre gut, wenn er

auf frifdier %l)at bran ginge, ^l)Xtx 5Iufforberung nad^^ufommen. 2ln

•i C£. 1)1. a}fDrtt5m (1801—1863), feit 1838 ^4.U-ofci)"Dr in SöcMar, fpäter 5)trcftor

tu .Qreimtad). Xag oben criuäl^ntc ^nä) i)c\\]t „ßtdjt unb 5"iftcrnt8". „lieber ben

3u[tanb bcr Ijciittcjcn ßijmnafien", (Söcölar 1838) \oax bereits .«g. 3. ^Ir. 8

(9. 3nnuar) öon (*«). 21). S3ecfcr ange^ctgt inorbeu.

-) „liHaljel, ein )Bnä) beS 9lnben!cii§ für il)re "^-reitubc" luar 1833, „@ntertc noit

i^Kbttiffen aiiS 5{at)el§ Umgang" loar 1836 crfd)ieuen; 1835 f)ntte 23ctttna „@oetf)cS

iörteflüedifel mit einem iSinbe" f)eranggegeben.

*) 3'" S'ebruar 1839 mar Stranß al§ 5profeffor ber ®ogmaiif nnb lslird^en=

gefd)id)te an bie Ilniücrfttät 3iirtd) bernfen morben; btc ^-rommen im £anbc cnt=

fettten fid) barob fo gelualtig, bafj Stranf? htr,^ baranf pcnftonicrtmcrben mnfjtc

nnb im September bie ^KVgiernng geftür^t mnrbe.

') ^-crb. .<öil3ig (1807—1875), fett 1833 orb. ^4.5rofeffor ber Xr^cologic in 8ürid).
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1
^ ©eoi'tjii glcid) fällig ein ^^rief. 3<^ IjaDe mit cjroBcm ^erijnüijeii feineu

9ieanbcr^) getefen, bcr gan§ fein unb lualjr ift. ^l)nen felbft banf id;

ftcunblid^ft für 3§^ outc^ Urt^eil über ben ^$ieti^niu§ -) unb will ;jt;uen

nidjt oerIjel;len, bafe id^ bag ftiefmütterli(|e 58erfat)ren unfrei (Staats

(jecjen bie freie SBiffenfc^aft oud) meinerfeitS feljr gut einfelje, ba§ c§

aber fein 3}Jittel giebt, bem Unroefen baß ObfcurantiSniuS (um bicS

alte Sßort wieber aufjuroeden) entgegenzutreten, als inbem man baS

SSefen beS ©taatS geltenb mad^t unb bie ^nftitutionen, in benen eS fid)

noc^ Ijält, rec^t jum ^öerouBtfein gu bringen fud^t. 3Bir Ijaben in großer

©efaljr gefd)n)ebt, ben gattjen blauen 2)unft bcr Steactionäre auf ben

^alS gu friegen, unb nur bie Kölner Kalamität ift baS 5)inbernif3 biefer

totalen ©onnenfinfterni^ geroefen. ©ennodj märe eS mir fetir crraünfdjt,

je^t nad^ unb nad^ mcljr 2IuffQ^e im ©inne beS @en^ aufjuneljmen, unb

uielleid)t fönnte Äöftlin baju mitrairfen. ©iebt Äölle'S Diplomatie

nid^tS l)er? ^d^ fcnne ha^ 5Ding nod^ nid;t, raünfdite aber bem äJ^ctter'^

nid^'fc^en ©ijftem, in bem 2ßittgenftein 2c. fteden unb lueld^cS bod^ ganj

löiber alle ^ntereffen ^reu^enS unb bcS übrigen gebilbeten, nidjt öft='

rei(^ifd)en S)eutfd)lanbS löuft, grünblid^ raiberfprodjen. Sergleidjen mufs

man anonym geben, um burd§ ben 9iimbuS bie 'Bci&)t nod^ 5U Ijcben unb

liid^t gleid^ mit ber perfönltd[)en SBiberlegung fie §u trüben, ©o ift cS audj

mit ®en^, rao mir allerbingS bie ftrengfte 33erfdjwiegenljeit auferlegt ift.

Sluf aJiärflin'S ©dirift^) werbe id^ ad^ten. 2öie uerljalten ®ie 6elbft

fidj gur ^oliti! unb §iftorie? (SS märe mir feljr erraünfdit, namentUd^

bie unpopuläre unb mit Sledjt unpopuläre Stellung ^reu^enS foroic bie

2(nfid)t beS SluSlanbeS üon unferer Sftidjtung in opponirenber äöeife

bcutlic^ unb geljörig begrünbet auSgefprodien gu feljen.

©ine anbre 33itte an Sie, mir 33eiträge auS bem ©ebiete bcr

33elletrifti! üon @idj äuäuiocnben, raieberljole idj unb laffe ^\)ntv. bie

SBaljl unter ben SageSerfc^einungcn. Diamcntlidj ift Steffens 'Jteoolution

unb i^mmermannS (Epigonen nod^ immer nidit grünblic^ bctradjtct.

3^reilid[) erfreulidjcr finb pofitio n)ertl)oolle Sadien, unb foUte man aud)

mit einer ßliarafterifti! etraaS jurüdgelien muffen, um fie anzutreffen.

^m ®an§en Ijaben mir bie näd^fte ßeiftbie Slufgabc, überall in

Sitteratur, S^ljcologie, ^oefie bie 9iomantif uolIcubS ju Sobe ju jagen.

') Srngeige üon ;:)knnbcrs „i^cbcn ^efii". .s;\ 3- -^fi"- »ö ff.

-) Xer ^Pietismus itnb btc :3cfuitcn, üon %. ^Jhigc .s^. 3- l^^'* 3^^- ^1 n.

') ^\}x. WMWw, Xarftelluitg unb Strtttl bc^^ mobcrncu ^4>tcti£-nuie. Stuttgart

1839, angej. nou (5-. 3cUcr .<g. 3- 1839 m*. 231 ff. 2?gl. X. A-r. Strauß „(Sbriftian

anärflin". ännnuljcim 1S51.
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Sir füri^ten, boB btefe unproctifdjc alte S)ame \iä) boc^ in nädjfter 3ßit

noä) in bie 5]3rayig toerfen !önntc. §err Steffen^ unb ©omp. finb nid)t

oljne ©inW. ©öfdjct, öffentlich unb litterarif($ im 6in!en, ift politifd^

im ©teigen, feine unb ber übrigen ©onfufion^rätlie @t)mpatl;ie rairb

balb gur förmlichen SSerbinbung mit ^engftenberg au^fdilagen.

©eben @ie mir balb wieber ^Rac^ric^t unb madien @ie mir Hoffnung

5ur fpejiellen 5Cf)eilnal)me an bem weiteren Kampfe für bie neue (Se=

ftaltung unb pofitiüe j^eftflellung be^ freien ©eifte^ gegen ba^ ©ä^ren

unb Umtreiben ber romantifd^en äßüft^eit.

^inrid^g, biefer gute, aber blinbe 9tacel)egelit, ber oon feinen alten

Siebend arten gans belieyt ift, l;at einen fold^en S^xn auf Sie, ba§ i^m

berfelbe fiy gemorben ift. @r überprt alle^ anbre unb fommt immer

mieber auf ben @a| jurücf: „^(^ will e^ i^m fd)on seigen. ©ie öer^

ftetjen feine 3Jietap{ji)fi!!" 9öegen feinet neuerlid^en 2tuffa|eS gegen

äJtid^elet, ber mir gu !ra^ mar unb namentli^ ®öfd;elg ©ottmenfci^en

meitläuftigft conftruirte, märe iä) felbft faft [mit] ^) il;m brouillirt morben,

meil i^ bie @p[ifobe über] ©öf(^eB 33ud) nic^t beibel)ielt. @cltfa[me

2)er]fteinerungen, unb ganj üergebtidje 3}Zülje, iljm bie je^ige Sage be^

©eifte^ !lar §u madien!

@r mitb ein ißud^ gegen Sie fdjreiben, aber erft in ^ai)t unb ^ag.

Db id; bie^ aber §u uerratljen bercd;tigt bin, mei| id) nid^t, bin aber

auä) überzeugt, ba^ ©ie fd^on im ^orau;o miffcn, wag er fagen wirb,

alfo menigfteng burdj bie lange (Srmartung nid)t alterirt werben.

W\t ben fdjönften ©rü^en unb bem freunblidjften ©an! für ^Ijrc

33erbienfte um bie S«^ji^l^»df)cr unb mid;

2)cr 3*« 2lrt. ift bereite gebrudt.

©anj ber ^tjrige

Dr. Slrnolb 3fluge.

§errn

^^rofeffor Dr. @trau§

.<0od^wol)lgeboren

in Stuttgart.

') (i-e fcljlt etil 3titcf %apkx.
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111-

mi ^lltenftetn.

^oi^gebtetenber 2c.

®n). ©ycettettä ))attm bie ©nabc, im ^erbfte be^ oortgen ^aljre^ mid^

auf bte 33eenbigung meinet ©treit^ mit bem ^rofeffor Sco Ijinäuiueifcn.

5Die[cr 3^^tpiiJ^5^t ift je|t eingetreten, unb jirar tft e§ mir gelungen, ba;3

^ntereffe auf bte miffenfd^aftti^e @r!enntniB be§ religiöfen ^l)änomen^,

um ha§ fid; bie Bewegung unfrer 3^it brel^t, jurücfäufüfjren.

6n). ©ycellenj finb befannt mit ben 2;^at[ad)en, unb e^ mirb ^tinen

nid;t entgangen fein, roeld^' eine unbebad^tfame ©egnerfd^aft mir grabe

bie meiner roi[fenf($aftlt($en Stellung unongemeffene ^rioatbocenten*

benennung ermedt ^at. ^d^ fe|e ©efunb^eit unb Vermögen an bie 6ad^c

be^ 6taat^ unb ber freien Söiffenfd^aft; irf) Ijabe bie beften Erfolge auf

bem ©ebiete ber Sitteratur unb in ber ©ntrowJelung bes ©eiftev Ijiefiger

Unioerfität: gleic^iüo[;l l)aben (Sro. ©jceHenj mir big je^t nodj feine

glüdlid^e SSenbung meiner Sßerljältniffe jubereiten fönnen. @g ift ein

getüid^tigeg SBort, menn ber 6taat aner!ennt ober üerrairft, unb ic^

gcftclje e§ gern, baf e^ mid^ fd^merjt, rcenn aud} nur uon ber Un^

iuiffetil;eit, auf bie ©eite ber Dppofition gegen ba§ ^rincip unfern Staate

gcfd^obcn gu werben.

3ubcm finb meine SSermögen^öerl^öltniffe je^t ungünftiger aU je

geficUt. 3Jiein trüber, Subroig 9tuge, promoüirt unb curfirt al^

3JJebtciner auf meine Soften, unb raenu er gleidfi ber le^te metner uier

üon mir yerforgten ©efd^raifter ift, fo greift mid^ ba^ bod; grabe ic|5t am

l)ärteften an, jumal ha§> Journal, bie §allifc^en ^aljrbüdjer, oljne allen

unb jeben 3Sorfd)ub üon Seiten be^ Staate, nod; burd^au^ nid^t fo feft*

gcfteHt ift, bafe e^ meine Sage üerbefferte.

©lü. ©fcellenj Ijaben e^ in ^l)xtx §anb, mid^ in irgenb einer Sejieljung

auf eine fidlere 23afig ju ftellen; @iy. ©yceUen^ merben e^ gcn)i§ nid^t

oerfennen, roie fel;r id^ im beften ©inne bag 2Bol)l beg ^aterlanbe^ mit

bem rein roiffenfd^aftUd^en 53eftreben ju »erbinben gemußt unb mand^em

tljeuren ©ute ber ©egenroart feinen ibealen Soben lu fidlem be=*

müljt mar.

Saffen @m. ©jcellen^ nid;t bie gurd^t- oorroalten, al§> fei bie lebenbige

unb raaljrljaft frudjtbare jüngere ^^ilofopliengencration ber ikfonnenlieit

unb 3)M^igung entfrembet; ta§ ift ber 53ormurf, ben jebe lebenbige

miffenfc^aftlid^c 9legung uon iljren ©egnern erfälirt. 3iid^t unmidjtig aber



wäre c^ für bic Ijiefigc Uniucrfität, luenn (Sro. (SyccUeii^ mir eine fiebere

unb cljrcnuoUe Stellung an iljr geu)ä(}ren wollten, baniit id) bie blof3

Ittterariidje Giniuirfuncj biird; eine perföntidje, bie mir fel)r lüoljl gu

©cbote [te^t, bcn Ijiefigen ßljarafteren unb S3erl)ä[tni[[en aber anwerft

nü^lid; werben würbe, rerftärfen !önnte.

@w. SyceEenj t)aben mir ba§ fefte SSertrauen eingeflößt, bafj 6ie

meinen Slngelegenljeiten eine gnäbige 2lufmer![amfeit jugewenbet unb mit

günftigen 5Xugen auf meine wiffenfd}aftlid)en (Erfolge ljerabfel;n; taffen

Sie mi^ haä ©nbe einer nunmelir bemütt;igcnben unb unfid)eren Sage

balb erreii^en, bamit id; nor bem ©intritt bejo neuen ©emefter^ neuen

Wlutl) unb eine würbige Stellung gewinne.

3"» Vertrauen auf bie gnäbige (Sefinnung ©in. ßjcellen^ unb auf

Sljre 5yiad)fid)t mit meiner Dffenlieit in biefem iöriefe unteräeic^ne id)

ßw. (Syc.

untertljänigfter Wiener

^alh, ben 18. 3}Mrj 1839.

Dr. 2lrnolb Shige.

112.

2fn SBentcr.')

.^od)geel)rter §err.

. . . . ^d; glaube, baß e§ nic^t meljr nötl)ig ift, ^t)nen meine wolle

llebereinftimmung ju ^t)rer 2luffaffung ber ^l)itofopl;ie, su :öl;rer @cgner=^

fd)aft gegen ©öfdjel unb bie alte, uerbämmerte ©arbe ber ^cgelei au^*

gubrüden. S)iefe alten Sägeböde ber gemißbrauc^ten ^Terminologie finb

fclbft .*gegelö ärgfte j^einbc, unb bie ^dt wirb leljren,\.wo bie 9öa^rl;eit

unb iljre ^raft woljnt unb wirft, ©öfd/el ift fo gut wie tobt, obgleid^

e^ ber Äriti! bennod) erft beworfteljt, il)m unb ber SBelt bie^ nun aud)

gu publiciren, wie benn aud) im Saufe biefem Sommert no^; gefd^el)en wirb.

Unterbeffen Ijören bie Drtljobojiften unb petiftei^ nid)t auf; im

@cgentl)eil, fic beginnen erft rec^t gu regieren, unb e^ überrafd)t mid^,

baß bie Zöllner unb ^^^ofner unb ©d^lefifc^en 3SorfälIe alle ^ufammcn

^) Xk 23riefc an il^erncr ücrbanfc irf) feinem Soljne, N^crrn Sauttnterut

Dr. ÜBerncr in i^erliii.
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iiod^ nid)t auioöcreidjt Ijahtv, um bcn <Btaat uon ber ^crfnitolid)fcit ber

obfcurcn 2::eiibcn5cn auf^ burdjcjrcifcnbfte 511 iibcr5Ciujcn. — i'lbcr ma§

ift mit ber ©cfclfiicljtc ju madjcn, nB — fic nb^rnuarten? .s)offcntli(^

gebort bie ^Ijilofopljic unb 53ilbinuj aha and) mit in bie ätcdjiuuii].

3Ufo e^ !omme! ....
'

3Jiit üüVäüölidjeu ^odjad^tunß

2lrnolb d\üo,c.

•gatle, 3. mal 1839.
/

6r. .*Qod;iüol)Ujcborcn

bcm iQerrn ©eljeimcn (^ypcbicnt im g-inan5minifterium
'

äBctncr

in

23crlin,

Seipjitjerftr. 9tr. 90.

113.

STn äöcrner.

.^oi^gccljrtcr i^err.

^i)X ^rief bradjtc mir bie crfte 9ind}iid)t von &an§> 3:übe. *) 6ie

luurbe faft gleidjsciiii] bei allen g-arbcn befannt, unb felbft iieo übcrlieji

fid) nun ben (Srinnerunöen füfjer ©erool)nl)eit alter Äamerabldjaft, bie

ar nod) ihm erft öffentUd) fo bitter abgeletjnt. ©djabe, bau ®an§ nid;t

nod) bie legten ^al;re tapfer mit eingegriffen unb bie periuerflidje ^M.->litif

Ijatte, baio ^riucip be§ StaatsS nic^t ju nertticibigen, meil iljm bie

--l^erfonen jum S;t)cil nidjt gefielen, ©an 5 war in biefem ^uiict ein

Sßcnig ju fcljr franjöfifd;; in granfreid; l)at man bie (jonröopatljifdje

9iicl)tung, ein ©ijftem burd^ feinen eignen ßycef3 jU Juriren, moljl ctiim^

5u friüol »erfolgt, bei un§ bagegen nimmt man ju augenfdjeiiilid^ ^)iait'on

an, menn nur Staifon bargeboten mirb. /

©anjo t;atte inbeffen nod) nor einigen Xagen üeriprod)en

3Jiaurenbred)er,bie ©ouoerainität unb bie beutfdien 'dürften

SU recenfiren unb biefen ferfilcn SibcraliSmuS, raie er it)n nannte, burd^

') ©aiiä- ücrftnrt) am 5. 3)Jai 1839 am Sd^Iage.

i

.i



— 170 —
bie äö)U gmljeitiStljeorie cingreifcnb ^u richten, ^ann i^ je^t babei auf

©ie recurrircn? ....

3)Zit üorjüglic^er ^od)ad)tung

ganj' ber Sljrige

Dr. 21. 9luge.
§aUc, 10. mai 39.

Sin J)io)ciifraiis.

114. r

.t>aUc, ben 15. ^uU 1839.

Sieber greunb!

3n ber (Sil' nur 2 SSorte.

1) ©e^e bod; ©eine ©enrebilber 4ber bie ^rebicjer fort, cö ift an^

regenb wie aUe ©eine ©ad)en.

2) ©c^id' i(^ ©ir l)ier ben Sf^oüeHiften. ^) Sieg iljn, erinnere ©id^

unfrer l^armlofen Briten, al0 nod^ Seo^ böfer ©eniu^ H)n nid)t allein be-^

Ijerrfd^te. ... 9tofenberger ift ein complctteS Seof(^aaf geworben, allen feinen

©rinim fd;üttet er in biefe^ räubtge ©efä^. SDiefe ©d;ärfen l;aben fid^

elcnb 5erfe|t unb — bie Sumpen Ijaben weber ^liilofop^ie nod; §umor.

©ie Sumpen — ja, biefe unfre alten g^reunbe! Selber giebt e^ für fold^e

unl)iftorifd)e ßrubitäten feinen anbern ^Kanten, ©a ift mir Seo, ben id)

au^neljme, benn bod) lieber, ©er ^erl l;at bo($ Talent, ©pectafel ju

niad^en unb ein g^erment ber (Sntroidlung ju werben, ©ie gacultat ift

je^t im Ijeftigften 5lampf mit i^m. ©r erfäl)rt je^t bie §olge feiner

%i)xar\ni§> unb feiner Unüerfd)ämtl)eit, womit er bamal^ öffentlid^ in bie

2ßelt l)ineinlog, er l)ätte „mid^ angenommen", unb womit er je^t üor

einigen Stagen burc^. ©elbrüd^) bie ©i^ung ber gacultät, aB fein

©treit mit ^ott wegen ber turpes partes pietistarum üorfommen foHte,^)

') 2L i){uge, ber iJfoijellift. (ftnc ©cfcfjtc^te tu aä)t ®u^enb 2)enfäetteln aus

bcm Xa)'rf)cnbud)c bcs öclbeii. Scipgig 1839. (3m 7. 23anbc ber SScrfe unter bcm

Jttel: C5buiuub. öunioriftifi^c SJicmoireu.) _3tugcäcigt t)ou ^ru^ §. 3- 1«39.

,. 'Jh. 29« ff.

-) @c(). aiegicrungsrat unb Sturator ber llitiöerfität S^aüc.

^) .*gcrr CsJc^. diät '^ott l)at bie @ütc gel)rtbt, mir Ijiersu folgcube Erläuterung

äu geben. Sei einer 2)t«putation nal)m fid) ein bicnftbefliffcnerSüngcrScDs allerlei

lluge()örtgcö gegen X^tnbcrSbeufenbe I}eranö. 2Üö ber itjn barob jur 9tebe fteltenbe

(i-ilraopponent iUntlj Don beut Stefan tSnfelen ntcf)t gebü!)renb nuterftü^t Jcurbe,

ergriff 4^ Ott felbft bas iBort unb rcbcte ben i::eonianer mit qui turpes pietistarum

partes seqiiaris an. „Xaranf Xumnit", fäf)rt '^^ott mörtltd^ fort. „(Sin tteinee
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fufpenbirte ober fiftirte. S)u tnü^teft liier fein, um biefe wal;rlic^ mert*

tourbigen ©ntraicfelungen mit burc^sulebeit. ^§> [inb ©egenfä^e, aber

bialeftifc^e. Slud^ ©rbmann, ber je^t Drbinariu^ ift, l)at fi($ geftern

grünbli(^ft blamirt, inbem er £eo^ ^^rt^ei ergriff, aber benn boc^ oor

ber ^^acuttät mit ben auSmenbig gelernten ^§rafen unb Pointen nidit

fo reüfftrt ift, wie bei ben unglücflid^en ©tubenten. ©r l)at allen feinen

(^rebit be^ ©eifte^ unb ber greifinnigfeit felbft bei 3JJeiern oerloren unb

fid; fo geängftigt, baB il;m biete ©d^roeiBtropfen oon feiner ruffif(^en

©tirn gerollt unb bie elenbefte Verlegenheit bog @nbe eine^ unüberlegten

©elbftoertraun^ geroefen ift. @r fin!t immer mei^r, ift aber al^ aca^

bemifc^er :^ei)er!aftett ^nr SSerberbung ber genialen unb göttlichen ^^ilo=

fopljie, bie man eigentlidj ben ©(^raeinen gar nidit anbieten foltte, gut

genug. S^ rebe bie^ nid^t au^ Slerger, benn iä) lefe je^t mit üielem

Slpplau^ Einleitung in bie Sleft^etif unb tonnte bamit genug luirfcn,

tuenn e^ nötl)ig wäre, unb tl^ue e^ aud), foioeit ba^ unroiffenbe ©tubenten=

gcmütl; fällig ift, ber furchtbar raffen Seroegung in unferer ©ntroidelung

§u folgen, ^a wenn fie alle bie Sogt! f(|on müßten unb eycrcirten —
wa^ menigen oon SlUen nur nergönnt fein mirb. S^lärrifd^e^ Qtno^l Slbcr

fo ift e^: S)ie @ef(^i($te ift boc| nic^t leljrbar; fo gemi^ bie äöaljrl;eit

fein ^riuilegium ift, fo geioi^ ift e^ bie p|ilofopl^ifd;e '^Jlaä)t. Sieber

iyrcunb, Ijter fd;lagt mir nun ba§ @emiffen über mein germentiren,

^^oltern unb, mag ba^ ©ummfte ift, über mein Sftäfonniren, ba 2)u ja

5ltte^ am beften felber raei^t. ^^ roottte \a eigentlid) fagen, id; fei ber

platonif(^en Ironie, b. l> bem ^umor ergeben unb lieuc^elte bie ©eroi^ljeit

beg 6tege0, bie ber ©eift Ijat unb bie freie äßa^rlieit nidit, wenn id)

einerfeit^ äornig braufginge, anbrerfeit^ bie^ felbft für überflüffig Ijalten

müBte, benn ba^ eine ift ber ^iftorifdie, haä anbre ber abfolute ^rocefe.

2öag !ann i^ nun bafür, ha^ i^ burd^ meine je^ige Stellung in bie

nicbere ©pl;äre ber §ifiorie l;ineingeriffen merbe? ®a ^ah' iä) nun §um

©oulagement bie eble ^oefie ergriffen, unb voaS> mir einftmaB bi^ jum

Xobe ©ruft mar, ba^ ift je^t in ber S3efreiung ber ^eiterfeit felbft jum

Vorfd^ein gefommen. ©ieiy e^ S)ir mal an unb laB 2)ic^ barüber bei

ueugebadiicS 2)oftDrIciu Doii i^co's 'Süxbc fpraiig mit geballter ^auft gegen mic^

bor, tüurbc aber Don bcii Sinnen be§ grofscn 2ÖaifenI)nne=2;ircttDrs 9Hcmci)er jnr

Seite gelüifd^t, inoranf benn iieo Jüütf)enb bon feinem Stn{)Ie nnffprang nnb, mit

ben §änben beffen Sef)ne nmfaffcnb, hcn (innbrucl macfjte, als JuoUc er gegen mid),

ber iä) aiiä) f)tnter meinem ®tnl)le ermartnngsboU [tanb, tf)atfäcl()Iid; üorgeljen. ®o
)cf)teu benn beinnl^e ber 'alampf a verbis ad verbera jn gel)cn" . . . 4-^ott l'djlicfjt

bamit, ha^ ber Slnrator ^clbriicf bcrgeblid^ einen äBiberrnf feiner äi^ortc ncrlangt

I)al)e.
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ben äkiiinevn ueiMteljuicn, luenn'^ ®ir bcr 3Jiü()e luertl) fdieiiit. föd;tennei)cr

ift fc()r bamlt jufrieben, ©draller fagt nie ja, ^öc()ften^ nein, am
Itebften gar nid^t^ 511 meiner ©yiftenj. ^d^ muB mir ba^ gefallen

la[[en unb l;alte mid^ jur 2tufmunterung an S)i(^, ed;termet)er, ©traii^,

aud^ an bie SJcerfeburger, bie 3)u fennft. Sie ^rofeffur ift mir je^t

gteid^güUig, ba bie ^atjrbücEier immer bebentenber werben unb fid^ gut

mad^cu werben. Unbefolbeten ©taat^bienft neljme id; nid^t an. ^onoriren

fie mid;, fo bin id; e^ meiner feljr ftarfen gamilie fd^ulbig, ben Darren

tapfer fortjuäielju. Wl'it ber Stnerfcnnung Ijonetter Seute au^ allen

äBeltgegcnben tröfte iö) mid) über bie ^urüdfc^ung Ijintcr bie ©trolj^

!öpfe, womit fie bie ©perlinge auS bem SUin ber Uniuerfitnt, b. l). bie

6tubcnten ucrtreiben. S)a fommt §um Sd)luj3 luiebcr ha§> laufige S3c*

n)uf3tfein bcr (Snbtidjfeit. (Sincn ©ruj3 jur ©üljne.

S)ein

S^tuge.

115.

2tn 3ateu[tein.

*Qod;gebietenbcr 2c.

Söcnn id) ©lu. ©fccUenä nod) einmal befcf)ii)etli(^ falle, fo ift eg nur,

um eine^ Xl^eil^ meinen S)anf au^subrüden für bie gnäbige Slnertennung,

mit metdier ©ie meine litterarifc^en 53eftrebungen erwäljnt Ijaben, anbern

Sljeit^, um meinen I;eimlid)en unb roaljrlid^ obfcuren ^erflögern mit

ber unentftellten äßa^rlieit entgegengutceten.

(iä ift mir nämlic^ nid^t unbefannt geblieben, bafi bie g^acultät, bie

bod; roal)rlict) nidjt partljeiifd) für mid) ift, mit feinem 2öort unb mit feinem

©ebanfcn halfm gewirft l)at, @iü. (Syccllenj bie irrige 2tnfid)t unteren-'

breiten, aU fei id) leid^tfinnig unb gefliffentlid; au^ bem „miffenfd^aft^

lidien" ©ebiete Ijerau^getreten unb Ijätte „bie Unioerfität feinblid)" hc^

Ijanbelt. S)ennod; fommen biefe Slu^brüde eine^ ferneren Xabel^ in

bem 9te[cript ßiu. ©ycellenj rairflid^ üor. 3hin ift mir gefagt werben,

ba§ aUerbingg vier fpejiell üonSco abl)ängige 9J?änner, ober gefliffenttid^

ül)ne Seo unb aud^ ol)ne ©rbmann, um ba§ 2lnfel)en ber Unpartl;eilid§feit

ju Ijaben, gegen midj Ijinter bem 9iüden ber gacuttät prioatim bei ©ro.

©ycetten^ proteftirt Ijätten, unb ic^ üermutlje, baB jene üorrourf^öoUe

Slnfic^t meiner 23eftrebungen, bie leicht ju einer fdjraierigcn ©tcllung
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meiner ^erfon füllten fönnte, bie aber gleid;ii)oi)[ ber 2Bat)rl)ett GänsUd)

entgegen ift, au§> jener mir letber nid)t näl;er befannten ^roteftation

fliegen muffe. @ro. ©yccHenj merben mir bal)er gnäbigft eine rein pofitioe

a3ertl)eibigung, bie aud; in iebem %a\it bie würbigfte fein mödjte, erlauben,

benn e^ ift au(^ bem ^rioatmannc nid^t gleichgültig, raie bie ^Regierung

unb ein §o^e§ 3Ktnifterium feine 33eftrebungcn an[iel)t.

®ie ^erfonen, bie ic^ mit „feinblidier, nic^t miffenfd^aftlid^er ^olemif'

üerfolgt Ijätte, finb guerft fämmtlidb Stepräfentanten befttmmter ^riucipicn,

mir perfonlid^ aber tl;eilä fremb, t^eit§ felir freunblid^ geroefen h\§> §u

bem ^unft ber öffentlid^en, miffenfdiaftlic^en Sifferenj. ^d) l;abe in

£co, auf feine eigene Slufforberung gur 9iecenfion, ba§ unfreie fatliolifd^e

^rincip, ben l)ierar(^ifdjen ^ieti^mu^, id; l)aht in 2^l)olu! ben genialen

3)it)ftici^muS, ebenfalls eine proteftantifc^e Unfreiljeit, i(^ l;abe in @rb'=

mann bie SSerberbni^ ber ^egelfd)en ^l)ilofopl;ie, bie allergrößte ©ünbe

gegen ben felbftberoußten ©eift ber pl)tlofopl)ifd)en ©egenmart angegriffen.

2llle brei finb Selirer an l)iefiger Unioerfität ; aber id^ liabe bamit bie

Uniuerfitöt nic^t feinblic^ be^attbelt, benn iä) ^abe mit ausbrüdlid^en

2öorten bie 2Bi(^tig!eit biefer unroaljren unb Ijalbiual^ren ^-]3rincipien auS*

gefprod^en, ben ^erfönen aber -bamit eine @§re erjcugt, 'baß ic^ fie, meil

fie principieH etroaS oorfteHen, für geeignete ©egenftanbe einer raiffen^

fc^aftlid^en ©ontroöerfe erllärt l)aht. 2;^oluct unb ßrbmann l^aben bieg

meinet Sßiffen^ ru^ig ertragen, raie benn jeber ©d^riftfteller Äritil gu

ertragen raiffen muß, Seo bagegen l^at mir practifd^ unb namentlid^ gu*

le|t burd^ bie eycitirten lieinilid^en ©eparatüota entgegengerairft, nac^bem

bie ebenfaES üon i^m eycitirte ©rflärung ber 23 ^rofefforen in ber

Seipjiger Bettung öffentlid^ fo übel abgelaufen mar. ^c^ rcill l^iemit

feine 2ln!lage auSfpred^en, beffen bebarf eS je^t nid^t mel;r, aud^ rcirb

ber petiSmuS bem ©taatc fid) oon felber fo läftig-mac^en, baß eS roaljrlid^

üoreilig roäre, il;n nod^ ju üerflagen. Slber iä) bitte @ro. ©rcelleng bei

Altern SBo^lrooHen, iütifi)^^ ©ie fo gnäbig gegen mid^ auSgebrüdt unb

welches mir auc^ gemütl)lid^ t)on cntfd^eibenber QBic^tigfeit ift, ba§>

^^änomen meiner ^olemi! gegen bie begeidjneten 9Ud;tungen nid;t für

leid^tfinntge Bß^^fuf^l an l)alten, fonbern für ba§, raaS e§ in 2Sal)rl)eit

ift, für eine faure, pplofopliifc^e ^ftid^t, bie bafür in ber %^at aud) von

ben größten 5Ramen ber Station anerfannt raiib. Unb bieg ift ber

peite ^unct.

^d^ bin nie „feinblidj polemifirenb gegen bie Hnioerfitat i^alle"

aufgetreten, ^m ©egentl^cil, id) l)abe mit ben .^allifd)cn ^al;rbüd;crn,

raeld)e bie rücffic^tslofcftc 5roal)rl^eit in anftänbigcr unb iuiffcnfd;aftUd)cr,
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aber in tnöglid)j^ einbringlidfier j^^orm jum ^rincip f)abtn, eine roefentlid^

newj teinigenbe, ftär!enbe unb belebenbe ©eifteSform ^etuorgetufen —
id^ i)aht §alle baburd^ in unb au^er ®eutfd)lanb in ben diuf geiftiger

Seraegt^eit unb pE;Uofopt){f(5^er 9ftegfamfeit gefegt. SJlan ^at [i(^|ür

biefe^ Seben begeiftert, unb perft ift e§ ©d^elling geroefen, ber mit in

freunblid^er ßufd^tift feine ^Jieilnal^me an bem neuen ©eifte, ber lad;

erpbe, au^gefprod^en f)at ®er ©efieime ^at^ t)on 9le]^fue^ in Sonn,

äöelder bafelbft; non 2Ö achter in 5;übingen, Stofenfranjin Äönig^berg,

^acob ©rimm in ßoffel, ber ©el^einte 9tatl^ ©d^ulje in 23erUn unb

ungäl^lige weniger berüfimte Seute fiaben mir brieflich ilire ganj befonbere

2lner!ennung meiner 23eftrebungen unb ben litterarifi^en epod^emad^enben

SSertl^ ber ^al}xMä)tx ju er!ennen gegeben. @in ^nflitut üon fold^er

lebenbigen unb l^eilfamen ©eifte^regung, fo au§ bem rein p^ilofopl^ifd^en,

nunmehr erft eingebrungenen Soeben ber ^di l^erau^ unb äugleic^ fo auf

alle ^ac^raiffenfc^aften einn)ir!enb, ift nod) nie erfd^ienen. S)ie ^aUifd^en

^a{)rbüd)er finb eine litterorifc^e ©rfd^einung, ber fi^ feine anbre an

bie ©eite fteHen fann, unb ben 9lul^m biefc^ ^robucteS l^abe id^ mit

freier patriotif(^er 33orliebe aud^ im Xitel biefer Unioerfität ^olle gu*

geraenbet, bie mid) je^t burd^ ben aJlunb mir unb ber SBelt unb Sfiad^raelt

obfcurer 3f^amen — ber geinbfi^aft auflagt. 6eit bie :3a]^rbü(^er be=

ftcl;en, ftrömen. oiele Sfleifenbe l)iel)er, um mtd^ §u feigen, in ben ^^erien

ift mein ^au^ fortbauernb oon fremben ©elelirten unb Sitteraten befud;t,

befonbere giel)t e^, löie raeilanb aud^ ^ena unb 2Beimar, je^t l)iel)er bie

jüngeren Stalente, non benen t)iele einen bebeutenben Flamen auf ferne

Reiten uererben werben. ^aHe ift il^nen burd^ ba§ ^"flilut ber ^aljr^

büdier unb ba^ geiftige Seben, bie ©egenfä|e unb bereu ©rfc^einung, bie

bamit erraecEt finb, ein geifti^er 3}iittelpunct geraorben; unb id^, ber id^

bie^ alle^ gefd^affen ^ah^, iä) foll feinbli(^ gegen §alle gu ^elbe liegen?

^d^ forbre meine ©egner auf, mit einem einzigen SBort au^ ben beiben

^al^rgängen, bie je|t norliegen, biefe SInflage gu beraeifen, unb id^ bitte

6ro. ©ycellenj bringenb, ni(^t ben Slnfid^ten ßinjelner, f)inter bem Mdfen

ber pI)ilofopl)if^en gacultät feparat ootirenber, irrenber 2Jlänner, fonbern

ben öffentlid; in ben i^aljrbüdiern üorliegenben S^liatfad^en unb bem

Beifall ber au^gejeid^netften unb unbefangenen ©elel)rten in ganj S)eutfd^=

lanb ^l)x Di)v ju leiten. ^6) beflage e^, ha^ xd) bie Slnerfennung be^

Staate^, ju ber mir ber ©eljeime 9latl; Sc^ulje fo frcunblic^ Hoffnung

gemadjt, ju ber mir ber fteigenbe S3eifaII, ben id^ in biefcm ©emefter

bei ben 6tubenten crfulir, ja gu ber mir bie gnäbigen Sleu^erungen

Giö. ©yccUcns felbft natje 2lu§fid^t gu eröffnen fcf)ienen, faft in \i)X
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@egientl;eU fid) ocrfe^ren fe^e, l^offe aber, ba^ @n). ©yceHenj meinen

reblicfien ^eftrebungen in ber Sitteratur ^löre onäbigc Sl^eilnalinie

ctl)alten unb ^^xtn §ol)en <Sd;u^ nid^t entjiel^en raerben.^)

2JIit e^rfur($tgi)oEer ^od^ad^tung

@T0. ©yceHenj

untertpnigfter 2)iener

Dr. 5lrnolb ^^uge.

§alle, b. 23. 3luGuft 1839.

116.

2(it Stofenfrnns.

i. 7§aUc, ben 2. Dct. 39.

Sieber ^crjengfreunb, .''

2ßie fet)r n)ünf(|te i6) '^iä) na^ ^alle; roelc^' ein ^erfefir follte ba§

werben unb raeld)' eine SSermittlung wäre burd^ $Did^ tier^uftellen, nid^t

grabe sroifd^en ben ©ytreinen, bie notfiroenbig jum Srud^ füf)ren mußten

unb bereu ^einbfdjaft nod^ weiter um fid^ greifen wirb, wenn bie 9le*

gierung i()re ^anb oon ben petiften uic^t abjiel)t, raa§ fie bi^ je^t nod^

nid^t t^ut! @^ ift [elt[am, ba^ id^, ba id^ gar fein fpejiell tl;eologifd^e§

^ntereffe gehabt, nid^t einmal 9le(igion^pl^ilofop^ie gelegen fiabe, roo^u

\)kx fonft bie 2lufforberung fo nal^e liegt, ba§ grabe id^ ba§ Äreuj l)abe

nuf mid^ nel)men müjfen, xoa§> roolil anberen näl)er gelegen ptte, bie bie

Honorare ex civitate dei gejogen unb x^x bat)er berpflid^tet finb; c^ ift

no6) feltfamer, ba^ id^ gleid^ meinen 33rief ^u einer ^erjengergie^ung an

S)id^ bamit eröffne, j^aft möd^t' id^ barum ba§33latt ^erreifeen unb üon

t)orne anfangen: Sieb er aftofenfranj, (ic^ unterftreid)e ba^ Sieber) Su
Ijaft mir mit deinem 53riefe eine gro&e ?^reube gemad^t. 2)ein unbe^

fangene^ reinei^ ;3ntereffe ift fo feiten, ba^ ic^ e^ parabiefifd^ finbc unb

e§ l^ier nur an ©d^termeijer I)abe, ber, üon allem ©goi§mu§ frei, nur

auf bie ^ntereffen ber Söiffenfd^aft unb be§ freien Staaten fein 2lugc

') 3)ag le^te ber in ben 2lflcn be§ ^rcufj. S?ultu§nitntftcnunie ticfinblid^cn

©d^rtftftüdfe lautet:

6iner 2Bo!^lIöbItd}en pljtlofopljifc^en ^-afitltät mad)c id) bie ergebenftc X'lnseicje,

baB ict) mein bt§I)enge§ 35erl)ältnt§ 3nr Untbcrittät anfgegcben.

S^atle, ben 3. ^JJoDembcr 18.39. Dr. l){rnoIb ^)htgc.
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cid)tct unb baruttt jebc§ SBort bafür, oon raein e^ auc^ fommt, wenn e§

rid)ttg gemünjt unb legirt ift, mit ©ntl^ufia^mu^ begrübt. Sciber finb fold)e

9}innner feiten unb gerabc Ijier fo [clten. 9Jian fann nur noc^ ^ott bal)in

red)nen, leiber unfre ^egelfd^en greunbe ntc^t. D raie gut raär' c§, wenn

®u benen bisweilen ben 5?opf jured^t fe^teft, ba ®u ^l)nen eine beffere

Slutorität bift aU \6), ben 3lltenftein auf bie ^eimlic^e Ätage t)on: ^lanc,^)

S3ern^nrbx),2) 9tofenberger (glaub' e§ nid;t!) unb ©ermar/) (Ti)eld)cr

immer nod) benft, id; ptte bamalS $ ludern bie Epigramme gemadjt/)

entre nous soit dit) nod)malS auf ben Stanb beS StentiersS unb

oom ©toatSbienft ^urüdgewiefen ^at. ©er tiefere ©runb ift, ba^ id;

gletd; ©traufj je^t eine.jyal^ne be§ 3lntid)riftö bin, fo bo^ bie ©tubenten,

bie bei mir in großer 9}?affe geljört Ijaben, non ^^Ijolud förmlich für

2ltl;eiften unb Slbtrünnige nom ©lauben finb erflärt raorben. ©ie fagen

felbft, eS'gel)öre allemal ein befonberä Ijcrjljafter @ntfd)lufe basu, in

meine SoUegien ju gelien unb brüden fid) barüber fo an^: „%[§> %nd)\c

gingen oiele auf 9tecommanbation ju ©erlad;,"^) eine meitre 2lufllärung

fei t§, wenn fie ju ©rbmann gingen, \)o6) üerftiegen fie fid), wenn fie

©c^aEer l;örten, ber nod; für einen ©Triften gälte; unb nur bie fid; nid)t§

barauS mad^ten, allenfoES um allen ©lauben gu !ommen, ^uriften, Wlt"

biciner unb toEe S^ljeologcn, bie wagten fic^ §u mir." ^d) fönnte auf

biefe 2Beife, wie ®u fiel)ft, nü|lic^ werben für baS Ijeilige ."geibenttium

ber freien 2öiffenfd)aft (unfer §inrid^§ ift leiber feljr aufeer ©ourS gc=

fommen, wie S)ir jene ©tubenteneypcctoration jeigen !ann, in ber er

gar nid^t einmal üorfommt), idj l^abe eine feltfame ©teEung unb eine

l)öd^ft el)renöoEe Dppofition, benn e^ ift niemanb, weld^er bie 2luSein*

anberfe^ung ber 3flomanti! mit ber ©egenwart ber 3ötffenfd^aft nerträtc

unb fo bafür angefel;en würbe aU id), ba ©d^aEer fid^ ben3}Jantel nad)

bem 2Binbe non 35etlin sured^tpngt; — id^ bin aber ber ©d)ulmeifterei

äiemli^ mübe. Wün SSetter ßngel pflegte ju fagen: „ßS ift ein fauer

') 33Ianc, ®oceut ber romanifc^en <Bptaä)cn unb i^itterahiren.

'') ©ottfrtcb Sern^arbl) (1800—1875) $}Jt)iIoIog, feit 1829 orbentl. 5)3rofeffor in

.<gaEc. 3n bem oben ertoäl^nteu Stuffafe „2)ie Uniberfität §alle" Ijd^t c8, 't>a^ er

bie reine ma|)en:^afte ®rubitton sunt 5ßrtnätpc I)abe, bie formale (Seite bagegen il)m

^ nid)t in gleid)er Söeifc gugänglidf) fei.

=>) (Srnft Jriebr. ©ermar (1786—1853), fett 1823 orb. ^rof. ber aJÜncroIogie

itnb Xirettor bc? mineralogifctien S!abinett&- 311 §aEe.

') 23gl. 31. f. 3 IV. 486.

^) ©erladj, gJbilofopI) ber !i?antifc^en <Bä)nlt, Ijtelt ftarf befndjlc SSorIcfwtgen

über i^ogü, ^Jaturr«cf)t, ©tbif nnb 9{eIigion§)jt)iIofopI)tc. »gl. Ö. S. l&i« ^Jir. 84,

e. 671.
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35rot, TOcld^eg man anbrer Seute ^inber au^ bem Sllleriüert^eften fdalägt;"

aber bie 2lrbcit wirb noc^ faurer, rcenn fie gatij umfonft ju leiften ift

unb bie Äinber fid) noä) bie 3)iiene geben, olg protegirten fie einen, raa<S

fie am @nbe aud^ rairfUdj tl;un, raenn fie fid^ fafteien laffen. Bo mag

fid^ benn, in be§ S^eufeU ^ftamen, jeber felbft !uriren, mci§> am @nbe

aud^ fo fd)raer ntd^t ift. 2>enn bie SBal^r^eit liegt in ber Suft, unb roer

fie fid^ feiber einfängt, plt befio mel)r barauf. 33telleid^t gel)' ic^ nad^

6ad^fen, ba§ ^uronenlanb, roo e§ nur ^nbuftrie giebt unb alle ^ljilo==

fopl)ie al6 ©efpenft gefürchtet rairb. — S)a§ 9lä§ere ift'nodE) in ber Urne

be^ ©d^icffttl^, gerüttelt wirb fie aber bereit^; unb t§> wärt ju roünfdien,

ba§ man einen neuen ^altpunct be§ ^roteftanti^mu^ grünben fönnte

(aU ^^ilofop^ie) für bie Q^it be§ ©yiliS, bie ilim in ^reu^en betjorftelit,

unb für ben gall einer ^ereliction ber freien SBiffenfd^aft unb eine^

9)Unifterium§ § äff en pflügt) ober Sunfen^^^tod^oro. ;3d; fürd;te nid^t,

bafe ©Ott unb bie 2öal)rl)eit cor ber Unraiffen^eit unb ^omantif alt=

beutfd^er ©eelen ju ©runbe gel;t; aber e§ ift fel^r möglidE), ba^ neue

2:räger be§ abfoluten ^rincip^ aufftelin, wenn bie alten fo gän^lid^ in

Ermattung fin!en unb fo felir bie Äufuf^brut im 9^efte pflegen, ben

^ieti^mu^, bie igefniten unb ben fd()eint)eiligen Slbel. bella mia patria!

©iebt e^ feinen ©tein unb feinen ^arbenberg! je|t, too fie un^ aü&

Deftreidi) unb Stu^lanb no(^ feine Knebel ing 9J?aul gefenbet, je^t ift e§

leidster at^ 1808, ben 9?ationalgeift ju ^eben unb ben freien beutfd^en

©inn 5U retten, ^ä) Ijabe i|nen ha§> ^rincip gelobt unb ben 23egriff

^reufeen^ in ben ^immel geljoben; roer rairb i^n jur^bee erl^eben? —
©ie TOotten fein ^rincip, fonbern bie Unbeftimmtlieit, bie göttUd^e gaul*

l)eit ©cl)legel^ unb ben Duieti^mu« be^ guten 9fioöali§ — bie göttlid[)e

9tul)e, bie felbft ©ott nur anpliantafirt wirb; benn „bie j5^aull)eit frtegt

Saufe", fagt ber ^ommeraner, unb baä ©eroimmel ber Unrul^e ift fertig.

©0 weit lieber ^reunb, ba^ ^l^änomenologifd^e. äTJan foUte e^ auf

allen ©äffen ju prebigen nid^t mübe werben, benn e§ ift ba§ ^öd^fte

eingefe^t in biefe^ SBürfelfpiel.

5Du fiaft mir einige lierrlid^e Slnfänge über ^t)nig§berg gefenbet.

j^a^re ja bamit fort unb werbe redi)t au^fü^rlid). 2lud^ bie SOtudfer*

gef(^irf)te unb il)re pl)ilofopl)ifd)e, b. ^. pliänomenologifdje Stbleitung, fo

wie bie SBurjel im bortigen Seben, au^ bem fd}on Hamann unb äßcrner

unb Berber unb alfo ©lauben genug entfprungen ift — etwa aU

^- ®. 2- ?VV- .<öai)en|}ftug (1791—1862), bis 1837 furl)cffiid}cr 2}Jiniftcr, 1839

an ber Spt^e ber Sjiertvaltung be§ ©roftljer^^ocjtOinitÄ i^iu-embiu-t^
, fpiitcv in prenf5i=

fd)eit, sule^t iöteber in furl)e)lifdicit Dteiiftcn.

V2
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«

©cgctifa^? — S)q^ raütbc üon ber äu^erften SBi^ügfeit [ein unb bei

ber geringen Dlotij, bic man üon ber ©ad^e l^ot, fe^r intcreffiren. ©ieb

mir üöerl^aupt balb einen Söeitrag. ^d) fann'^ je^t fefir braud^en. 2öir

fenben ein 3Jlanifeft gegen bie Sftomantif ou§^) unb l;offen fie in^ redete

Sid^t nad^ ben tiieoretifd^en nnb practifdien ©eiten ju [e^en, um i^x im

i>oraug alle ^J^eröen in ber 'öffentlid;en 3)?einung §u burcl)fc^neiben.

Fiat iustitia, pereat mundus! ^ä) bin fel;r neugierig, raa^ 5Du baju

fagft, ®u, ber 3)u ein fo genauer Kenner grabe biefer Sflid^tungen bift.

©nbli^ foU id^ ®ir meine Vita fc^icfen; bene; ba0 roilllc^ fogleid^

t^un. ^c^ bin üon ,s3au§ an§> ein ©ntfiufiaft unb liabe bie ganje ^uri*

fifation non ber trüben ©ätirung im 5JioüelIiften befd^rieben, ber nid^t^

@eringere^3 ift, aU bie ^urification oon ber Sflomantif felbft, maS id^ nun

meinerfeitg bem preuBifdjen Staate aud^ molil sumutljen ju bürfen glauben

fann, nac^bem er mid) fo etnftlid^ baju angeliallen bat. 5Die[e innere

©efd^id^te nnüft ®u aber nid^t reiffen, fonft Ijätteft S)u ben 3Roüelliften

längft felbft gelefen, unb ba bie @efd)id)te principieQ raid^tig ift, iljn aud^

in S3erlin anju^eigen S)ir uorgefe^t — \m§> id^ nod$ l^offe. — 2llfo bk

vita. ^6) bin 1802 ben 13. ©ept. ju 33ergen auf Sflügen gur SBelt ge^

fommen. 93?ein SSater war ^nfpector ber etiemalig ©räfUd^ SBrangelfd^cn

(2örangel be!am im brei^igjälirigen Kriege bie ©üter gur S3elo^nung für

feine 5Dienfte), bann Sraljefc^en ."gerrfi^aft, bie je^t ?^urft ^uttbu§ gefauft

Ijat unb bie man bie ©picderfc^en @üter nennt. 2)iefe liegen auf ber

^nfet .öagmunb,^) bal)in gog alfo bie g^amilief -unb mein SSater pad^tete

fid^ einen §of, 3fiamen§ 23i§bami|, in ber ^Mlie t)on ©tubbenfammer,

'

ber nid^t mit ju ber ^ufpection gel;örte. 2)iefe§ @ut liat eine reijenbe

llferlage an ber Dftfee/ 2lr!ona gegenüber, ba§ Ufer ift l^od) unb roalbig,

bic Äreibeufer gelju aber erft weiterliin an, mo bie 3;::romper Söicd auf^*

l^ört unb ber 2ßalb ben 9ianien ©tubbni^ befommt. ^ier ^ah^ \6) meine

Äinbl;eit jugebrac^t unb tief in§ i^nabenalter l)inein ganj bem ^iaturrauc^g

nad^gelebt mit ben ^inbern bc§ ^elbe^ unb 9Balbe^, ben jugenblid)en

9lomaben mcineiS 33atcri3. 2Beldje 9tomantif! @^ ift atterbing^ Ijerrlidj

bort, unb id^ erinnere mid) nod^ mit großer 2lufregung be§ fpiegel^eUen

3Jteere^ unb be§ golbnen 2(rcona, foroie ber geroattigen ©turm^ unb

9&belfcenen; wenn bie ©($iffe fd^eiterten, mag meift im ^ecember gefd^a^,

unb mir bann uergebtid^ x)on bem fteinigten ©eftabe 9tettung ju bringen

') 2)ev *iU-oteftaiitt^ntn§ unb bic ^tomantif. S^^^ i^critäubigung über bic 3eif

iiiib ibrc CMegcitfä^c. (5-iit aifanifcft. {i^. 3- 1^39 3h-. 245 ff.; 1840 9ir. 53 ff.)

-) Oii^?iini'ib ift bic ."önlbiiifd, bcrcn novböftlici^ftcr 4-^mift Stubbenfornntev ift.
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bemüht xoaxtn^) S)cnnod^ töoUt' id^ ein ©d^iffer raerbcn, fo reijt ba§

2Jieer. ©^ begab fid^ aber anber^. ^ä) raurbe raeit in^ Sanb naö)

^pommern in eine ®r§ie|ung^anftaU getl;an, bie bec ^rebiger ©ilbe^

meifter ju Sangen|an^l^agen bei Sarlf) l^ielt, unb lernte bort nad^ altem

©til un peu de mathematique et beaucoup de Latin, Satein unb nid^t^

at^ Satein unb tjerjielit fid^ bie Biblia sacra üon ßnbe bi§ ju Einfang,

bie ©efd^id^te üom Sei ju 33abel unb üon ben brei Scannern im feurigen

Dfen nid^t aufgenommen. 2ll§ id^ nun aufö @i;mna[ium tarn, wav x6)

ber erfte Sateiner in ^rima, ber nie einen geljler madjte unb ben anbern,

armem ©d^äd^crn aud^ mit burd^ljalf, tiatte aber im @riedE)ifd^en meine

9Zotl^, we^^alb id^ üon nun an bie^ ju meinem cifrigften ©egenftanbe

mad^te unb aud^ um be§ ©riec^ifd^en SDBiUen ^l)ilologie ftubirte. S)abei

blieb id^ auä) im @efongni§, benn ba§ ©ried^ifi^e mar vorläufig bie

üornel^mfte mir füljlbare ©d^ranfe, bie id^ aber mit immer mel^r (Sifer

überroanb, je größer ber ^nlialt unb SBertl^ ber Sitteratur mir entgegen»»

trat. S)ie Unitjerfität rid^tete nebenbei mein Slugenmer! auf ben gäl)renben

®eift ber ©egenmart. ^atte ic^ frülier einmal mir fclbft in fanatifd^em

@ebet gelobt, ^'lapoleon, ben Unterbrüdfer be^ Sßaterlanbe^, ju erftedien,

roenn er (1815) bie ©renken S)eutfd^lanb^ roieber beträte, ^j fo erroärmte

mid^ ie|t t)on ^Jieuem ber ^atrioti^mu^ ber 23uric^enfd^aft; id^ fal^ ein,

ba^ SSaterlanb mü^e ftarf, ein§ unb frei fein, unb trat ber 3?erfd^n)örung

be^^ünglingjSbunbe^ für biefen gewaltigen ßroedf Ui. 2)iefe 2luf^

gäbe, bie mir auf umge!el)rtc SBeife erlebigten burd) Slneräfennung be§

Status quo, mürbe freilii^ bamal0 al^ fd^on l)alb realifirt gefd^ilbert,

inbem ©neifenau unb ber Äönig t)on SBirtemberg gu biefem ^vot^ ein^

üerftanben mären 2c. S)ie SJerbinbung mar, ju 150 3Jiitgliebern etroa,

angcroad^fen (man fann'^ nic^t genau miffen) unb bereite in fid^ felbft

aufgelöf't (roosu id^ felbft auf einem Siage ju SBürjburg am SJtain ben

Antrag fteHte, ol^ne jebod^ in atter ^orm burc^jubringen), ^) al^ fie burd^

ein unglüdEUd^e^ ©ubject, rceld^e€ mir in ^alle großgezogen Ratten, ben

Se^örben angejeigt unb in ^proceß genommen raurbe. ^d^ mürbe, moljl

wegen ber SagSfi^ung ju SBür^burg, mit am prteftcn angefe^n unb gu

14iä^riger ^rei^eit^ftrafe auf ?^eftung üerurtljeilt unb faß bemnöd^ft,

nad^ ©incm ^af)X Unterfud^ung in Äöpenid, 5 ooUe ^alire auf bem

Sauenburger 5t^or in ^olberg Slngefid^t^ ber alten freien Dftfec, nad;

>) 2}9l. 31. f. 3.li4ff.
2) n. a. D. 210.

') S«gt. a. a. 0. II l>^Hff.

12*
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bcren SöeHen id^ nun lange ücrgeblid^ fd^ntad^tcn foUte. §ier laS tc^

nun mit cifetner ©onfequenj immerfort ju gefegten ©tunben bie gried^ifd^cn

^oeten unb ^^ilofopl^en (nur eine furje '^txi ^ah^ id) an bie alte 3opf=

mü|e, ben grofemöuligcn i^uüenal, biel aJiü^e unb 2Irbeit gefegt) ^), bc^

fonberS ©op^ocle^, (oon bem id^ ben DebipuS in ßolonoi? mit freien

i^ormen in gereimten ßljören überfe^t unb bie Ueberfe|ui1g IjerauS«'

gegeben Ijabe) unb ^omer unb bie übrigen Stragifer. ^m 3)ianufcript

Ijab' id^ im alten SSer^mafe 2le[d^r)lu^ unb S;i)eocrit überfe^t. S)ann

geriet^ i(^ in bie ^l)ilofopl^ie unb la^ ben ^laton felir genau, um ber

^l)ilofopl^ie TOiHen. ^ean ^aul, befonber^ feine 3?orfd^ule, unb bie

cnglifd^en iQumoriften fd^loffen fid^ an ben platonifd^en §umor an; id^

fel^nte mid^ nad^ grie^,^) al§ id^ ^laton nod^ nid^t fannte, unb nad^

igeget, feit id^ bie ^tatonifclie S)iale!tif unb bie fad^lid^e 33en)egung, bie

er uor fid^ ge^en lä^t, gefoftet. Slber bie neuen 53üdE)er raaren l;ier nid)t

ju erreid^en unb nod; meniger ju bejal^ten. 2>ie alte 9lomantif unb ba§

abftracte Seben barin bradjte id) in bie Sragöbie „©d^ill unb bie ©einen'',

bie nid^t üiel über Sommern Ijinau^gefommen gu fein fdieint unb ml
Unreife^, aber au(^ einiges gelungene ©teEen entfiält. 3tamentlid^ bnS

meltberoegenbe Serou^tfein, «)eld;e5 in ber (trüben) patriotifd^en SBe^»

geifterung liegt, ift fo, baB i(^ noc^ bamit aufrieben bin, mö&rcnb üieleS

mid§ je|t genirt, raenn id^ e^ anfeile, ma^ feiten, mol^l nur 2 mal feit

1830, gefd^el^en ift. ©eit 1830, rao id^ frei mürbe, lebte id^ mid^ nun

in bie SBelt ein, juerft inä i^eben unb bie Sitteratur. ^^ mar wie

geblenbet unb in feltfamer Slbftractton. S^id^t einmal bie Sffieiber inter^

cffirten mid^, bie§ fanb fi^ fobann, unb S)u weifet, bafe id^ l)ier in §alle,

balb nad^bem id^ bie ©d^ulmeifterei auf bem ^äbagogium aufgegeben

^atte, wo ic^ als ©upranumerariu^, burd; 5Riemet)er^ @üte, gried^ifc^e

unb lateinifd^e ©tunben gab, mid^ fogar oerliebte unb uer^eirat^ete.

©ieS trieb ic^ nun mit M\x^t, unb e^ fragte mic^ nid^t roenig auf, ba§

id^ mit meinem Q6^(x% nad^ Italien reifte. ^Vitx\i fanb ic^ aUerbingi^

aud; an Italien burd^auS feinen ©efc^macf, unb e^ mar nötl)ig, ha^ id;

erft grünblid; biefe fd^öne ^IRenfd^enrace fennen lernte, um fie ju lieben.

^aS ift au(^ ol^ne 3"5^if^^^ ^^^ rid^tige SlBeg mit biefem au^gepofaunten

©Iborabo. ©eine ©d^önljeiten im Sanbfc^aftlid^en erreid^en »tele beutfdje

') SBerfe I 378 fpridfit 9htgc üon ber ^yabfieit unb .SjotjIIjeit ber 3"l5cnalif(i^en

3t{)etorf(^Iafmü^e. i^gf. bie anöfnf)rltc^e .tritt! 2Berfe III Gl ff.

') Siaf- r^-nebr. ?i;-riee (1773—184o), umi *«lant aiiggclieiiber, aber öon y^-icf)te

bioergterenber ^^bilofopl).
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©egenben ni^t, unb immer ift bcr ocrbranntc unb üerftaubte Sommer^

IiabttUiS unä Sftorblänberu mibcrlid). $Die nbgcfd^madfte Olomantif ober

gar ber floffif(jf)e Taumel [iel;t über Mt§> raeg unb abftral^irt roieber

üom anbern @nbe au§. ^nbeffen man fd^roelgt in berSubfian^ unb

fällt an$ bem ©eift l)erau§. ©elbft bie Seltabe (©d^önlieit ber

Italiener) ift geiftto^, ein etenbe^ Xürfent^um, biefe Äunft unb biefer

Kultus.. Wlan fel^nt fid^ gurütf naö) ber 2lrena ber geiftigen Söeraegung,

unb je lieben^raürbiger bie Italiener finb, befto üeräd^tlid^er ift i^r

geiftiger 3uftanb. 3ll§ iö) naä) .»galle fam, fanb \d) §egel§ SBerfe unter

bem ©erümpel üon a)?aculatur in meiner Kammer unb lie^ fie fauber

binben, um — 2 ^a^re lang — ruijig auiSjumanbern in ba^ neuent^^

bedtte Sanb be^ neuften ©eifte^. \) ^ä) lag bann Sleftlieti!, nod^ Söeifeifd^

unb .^ean ^aulifd^ unb ©ulger'frf)-) inficirt, unb erft mit ber Sogü,

bie \6) 2 mal lag, emancipirte i^ mid; jur p^ilofopl^ifcfien ^reiljeit. 5Jlun

fommt bie Sfteaction in ber $§ilofopl;fe, bag 2)romebar ©öfd^el unb bag

Äamcel ®rbmann, 33auer 2c. Qd) fa^ bie ^erberber felbft nad^ §alle

anrüdEen unb ©rbmann überall für — einen Wlann oon ber ^reiljeit unb

üon ©eift aufrufen, mäl^renb er nodj unfreier alg ©öfd^el unb §engften=

berg ift. Malier bie ^tecenfion über feine erbige ©eele. unb alg bie

55erlincr ;3al^rbüd^er biefe ^^aljne entfd^ieben aufftellten — gab id^

@d;!ermet)er ju, ba^ eine neue, röUig freie, rein raiffenfd^aftlid^e

3eitfc[)rift ju ftiften fei. 5)ag Uebrige loei^t 2)u. — ©d^reib mir

balb unb fd^icfe balb ein purgatorio unb, roie ^u pflegft, ein l;übfd^eg.

S)ein

jRuge.

N. B. S)aB id^ üon ber Stabt üorigen .'öerbft jum ©tabtuerorbneten

unb mit großem Slpplaug erioö^lt bin unb au^erbem 6d^iebgrid)ter unb

Sanitätgcommiffariug bin, raeifet 2)u. ^d§ lönnte S)ir ^ntereffanteS au§

biefer ©pl)öre berid^ten, raenn eg nid^t nod^ fd[)n)ebenb märe.

^) 5oÖ- @eorg Sulser (1720—1779) l)attt in feiner „Mgcmeinen 3:f}eDrte ber

föjönen ^ün|te" bie fie^ren ber 2Bolffd)en ®cf)ule mit ben ^Hnficftten ber l^ngtänber

unb ^i^anjofen efleftifd^ 5U üereinigen gefui^t.
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117.

.•galle, ben 16. 9looember 1839.

^l;r 8rtef unb ©enbung^) ijat mir »icle grcube gemad^t; ber

9ioücIlift fommt gut genug weg. 3)a§ ©attje ift t)on üielföltigem ^ntcreffe

unb wirb geroife gut n)ir!en, b. 1^. bie Seute in biefen fingen ju allerlei

Setrad^tungen anregen. 2öag bie ^ungbeutfdien maä^tn, ift irreleoant

unb Ärieg t)on i^rer 6eite raal^rltd^ nid^t unfer ©d^abe. ©ic fül^lert ba3

oud^ fo äiemlid^ burd^, unb ©u^foro Ijat bod^ bei aller Erbitterung immer

nod^ ntdEit oom Seber gebogen. ^)

9Zun äunäd()ft ju ^tirer l^öcbft lieben^roürbigen Slnfrage über 2öcil^»=

nacfjten; — feine beffere 2lu^fici)t, aU fibele frot)e Seute baju bei fid^

fel;n ju fönnen. i?ommen ©ie ja mit ^tirem <B^ai^,*) an beffen ober

beren freunblidier ©efinnung gu mir unb Signet mir eine gro^e ^reube

Ijoben ....

. . . . ^d^ 'i)aU bie S)ocentenmürbe in einfad)[ter 2ln!ünbigung förmlid^

niebergelegt, ma^ eine feltfame 2öirfung mod^t; fie gittern unb — benfen

©ie 6id^ — meinen, id^ Ijätte midC) bi^Iier genirt. servuin pecus!

Ijei^t baS Gene?

^ebcn ©ie beften^ mol)U

21. 9tuge.

^errn

Dr. 91. @. ^^ru| ,
'

.podjtooljlgeboren

in SDre^ben,

^;^irnaifd)e ©äffe 733. 2 %x.

') 9iob. (I-b. :!pru^ (1816—1872), f)attc 1838 in igaUc pvomoüixt; 9iiigc toibmete

ifim fpäter ben brttteit 33aiib ber äBcrfc. 2)ie S3riefe an i^rii^ üerbanfe td) feinem

Sc^Jüiegerfofjnc, .s'ierrn Cberlef)ver Dr. 21. 3o»ii» i» Stettin.

"0 2)ic Jlnäeific mn ^Hnges ^JoDcllift, abgcbrnrft nntcr „2(fte unb neue fomifdje

^iontane", .«ö. 3- 1839 3h. 298 ff.

3) muQC I)atte @n<3foJö§ »rafeboiu unb feine ©öfine (<ö. 3. 1839 9Jr. 131)

rccenfiert; iuieberabgebrucft in 3. Sßerfe III 128 ff.

*) '^nUi tt)ar mit 3bn Ji3löbe ncvlobt.
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118.

3(u JHofeufraitä.

§nUc, ben 17. 9?oü. 31».

Steber tljeurcr greunb, juerft Ijabc IjcrjUd^en ^ant füi; 23rief

unb" 3ufenbung, für 3)ein freunblid^e^ un^ immer rege» ;;3ntcrc[[e. .s^aft

3)u bodj fogar ben 9^oüettiften, meine poetifdie Stu^einanberfegung mit

ber Sftomantü, fofern id^ ibr practi)d), wie ^u früher litterarifc^ , t)er*

fallen mat, gelefen. S)a^ bie 3^erfö|nung nid^t ber ©taatsbienft, fonbern

^^laton, ber ^umor unb bie ©taat^frci^eit fei, Ijab' id^ mit Seibenfd^aft

gefagt; unb bei ©Ott, e§ roäre fc^limm, wenn bie uerflud^te S)ienernalur,

bie je^t fo feljt im Slu^arten begriffen ift, eine 33erföfjnung wäre. S)u

mei^t, baB bie preu^ifc^en ^Beamten, al§ notfjroenbigeg Moment ber 3ud)t,

üon mir felir gelobt roorben finb, fi^-irt ift ha§i aber ber ^^eufel (oljnc

iHeben^art), benn cä ift bie fd[)led)tl)in gefangen gegebene 3?ernunft unb

ba^ 2lufgeben be^ abfoluten 9ted^te§ ber Sßaljrljeit, bie burd^ ba§ ©ubject

üon Qüt 5U Qtit im ®egenfa| mit ber 2Sett l^eroorjul^eben unb einju-

führen ift. ßl)riftu§ unb Sutl)er finb feine Staat^biener unb feine öc*

fe^elbiener, roeber be§ mofaifd[)ennod^ bt§> l)ierard;ifd^en ©taate^. ©ine fold;e

überlebte, oon feinem eigenen ^rincip« abgefallene giften} broljt jc^t ber

preu^ifdje ©taat ju rcerben, inbem er mit ber 9tomantif unb bem ^kt^o^

lici^mu^, alfo mit öftreid^ifd^er ^oliti! be§ SebenS unb Sebenlaffen^ bie

^ntereffen ber freien füljnen 2BiffenfdE)aft aufopfert. S)te gurdl)t üor

©trauJB, oor ^^euerbad^, cor ben ^spegelingcn, bie Seo bennod^ angeblafen

l)at, ba^ ift bie ^nx^t vox bem ©eift unb feinem ©ange. S)ie alten

ftupiben ßw^^^^tmad^er aEer bummen ©jiftenjen, bie Hegelianer mit bem

3öpf, ,bie fonnten fie roolil bulbcn. ®ah i§> hoö) aud^ bamal^ nod^

feinen ^ofpieti^mu^ unb feine Koalition ber mobernen 3lriftocratie mit

allem möglid^en Drt(;oboyi^mu^ (^egel Ijat niel uon biefer 5örü^e mit

angerülirt, unb e^ luirb je^t 3^it/ "^^^H f^i^^ bunfle ©eite gu negiren).

^e^t fte^t bie ©ad^e ganj anber^. 9leanber erflärte in ^arlSbab biefen

©ommer: bie gute Qa^t ptte feine ©efaljr gel)abt, fo lange bie §egelei

alterSfd^road^ unb tobt geroefen märe, je^t aber lebe ber ©atan üon

neuem auf unb (raörtlid^) „nun muffe man alle äRittel, practifdje, miffcn^

fd^aftlid^e, untoiffenfc^aftlid^e, poliseilidie, gegen fie aufbieten", .'oaft ^u
bemerft, \mä er für ^octoren beim\^ubiläum creirt IjatV^) §aft 2:u

geprt, ba§ bie Seo'id^e ^art^ei jur legitimen erflärt ift unb tjicr form*

') (Souarb unb iii^co iu 23erliu, ^efefiel tu ^lUeiiburg, Strniif? iit .s^nmlnirg.

iigl. „Xic Siibelfeicr ber Dkformattoit in 2?crltu." §. 3. 1839. ^l{r. 2lt3.
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Itd^ Ö^fieijt IjatV .s^aft Dn nid^t^ bauon gcljört, ba^ ^^reufeen [ic^ für

ben ^önitj ron .s^annoücr erflärt Ijat?^) ^ft nic^t nud^ unfer g^reunb

^ernice ©et). ;3ufliSi^öt^; öcroorben, wegen eine^ S^iufe^ naö) ©öttingen?

3)ltr felbft üetfprad) SUtenftein üor'm ^a^r, mid), toenn bie ?^et)bc mit

Seo 5U ©übe löäre, §u aüanciren. ^e^t l)aben mt($ 33crnl)arbt), Slonc,

©ei'iuQr unb 3^oienberger hinter bem Mdfen ber j^acuUät in ^riüatöotiä

bei il^m benuncirt, unb er ergreift biefe {von Seo angeftifteten el^rlofen

Dieben), fe^t fie in feine Stntraort an mic^ unb mad^t jugleid^ einen

ftupiben, reinen ^art^eigänger x)on ;^eo, ben bie gocultöt l)atte burd)fallen

laffen, gegen biefen gacultät§befd)lu^ jum ^rioatbocenten. ©ben fo ift

WlülUx-) eine reine, ganj unt)erfd()Qnit ftupibe Steaction gegen bie ^l)ito^

fopfiie. ®aju ftellt fi(^ ^ot)anne^ ©(^ulge, alg raenn fie alle biefe ^Ijaten

nid^t auf ^onnnanbo ber ^of== unb pctiftenpartl)ei, fonbern — au^ lieber»»

jeugung tljäten. ^ft \>a^ eine 9)lifere! 3^ ^^^^ ^i^ Unioerfität förin^

lidt) quittirt unb oor ungefäfjr 8 Silagen ber unglücflid^en ^acultät bie

Slnjeige geniad)t. 9Jieiner 2;reu! 3)ie 9iepulfion ift unmittelbar bie

Slttraction, ha& Unterrid()t0minifterium unb bie gacultät bauern mid^,

rceife cß ©Ott, von §erjen. ©^ ift ein fläglic^er Untergang be^ ©eifte^,

unb ®u wirft if)u mit ©einen greunben ©rbmann unb ©cl)atter nid)t

ftü^en; ©rbmann Ijat fid; furditbar yerlja^t bei ber ^acultät gemad^t,

inbem er bie feröil ft& Stolle fpielte, bie man fic^ nur benfen fann, unb

gan^ auf Sco^ ungered)te 3}ia^regetn einging. 2)ic «Stubenten fallen von

if)m ah unb er wirb an iiä) felbft irre. ©c^aUer ^at mel^r Belauf. ^6)

felbft l^atte im vorigen ©emcfter ein ftarfe^ ©oUeg unb fc^lo^ mit ber

S^orlefung über ben ^umor, aU id; Stltenftein^ S3rief empfing, ber meine

^öeftrebungen unb STalente anerfennt, aber um ber Äritifen roiffen, bie

haä arme 2Burm unmiffenfd^aftlid) nennt, mid^ nic^t beförbern ju bürfen

beliauptet. (So laffen biefe ^erfei^ter ber freien 9Biffenfd;aft fid^ in§

^od; ber Ijeud^Ierifd)en, Ijoljlen ;^t)eologie legen. 2öel)e über bie ücr^

ftud^ten Steben^artc« , bie fie fid^ oon ber abgefd^madten ^oliti! §egel^,

mit biefer Ijoljlen Gi'iften^ ju buljlen, geborgt Ijaben! 2)iefe @ünbe ber

Später wirb nun t)eimgefud^t bi^ in§ britte ©lieb — (joffen mir, ba&

aud^ i^re Siugcnb gefegnet werbe biso injo taufenbfte! 5lber bie^ l^offen

ju bürfen, puen wir auf, biefe l;o^len ©yiften^en, biefen ©d^u| ber

2öiffenf^aft, ber fein anbre)3 3JJittel mcljr wei^, aU ben 5lu^fpruc():

'), iygl. S. lyi X>(iim. 1.

-) 3ultu§ miilicv (1801—1878) feit 1839 lil^U-üfeffor ber T:rKDrogic in §aUc.

i?DU feinem .s^auptluerfc „CDie c^riftlic^e i]cl)rc uon ber 8itnbe" (!i3re§Iau 1839) cr=

f)ielt er ben 2?cinamcn „Xcr SünbeninüKcr".

:i
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„Sie raollen SBortglöubiöe, \6) lyitt fte irrten geben, mögen fie to6) fe^n,

raaS babei fjixamtommü" al[o ben ^effimi^mu^, Ijörcn rair auf, btefe

gtei^ett, bie un^ auf unfte eigne 3)tad^t fteHt unb uon Btaaiäw^Qtn bie

unroa^re, bie feile, geiftlofe SSiffenfd^aft in ©c^u^ nimmt, ju loben,

^reufeen ift fertig mit feiner @efd)ic^te, wenn e» fo fortfä()rt; fd^on rairb

e^ auägelaffctt in ber orientalif(^en ?^rage,^) de mortuis nihil nisi

bene, unb ba ba§ bene eine S^ergangenl^eit ift, bie ©egenwart aber bie

mors, fo fagt man am liebften nid^t^. S)ie fleinen Staaten, ba§ ganse

übrige 2)eutfd^lanb , ift furd^tbar erbittert, jeber tleine conftitutionelle

Äönig, menn er ©nergie l)at, !ann je^t gro§ werben, bie proteftantifd^e

•Diiffion bro^t in ein anbre^ i^anb au^juroanbern — unb man bünft fid^

in iöerlin möclitiger unb fid^rer, al^ je. — ^d^ bin gen)i§ ber le^te, ber

an bem @eift unb feiner 2)iad^t üerjweifett; aber bie melt^iftorifd^en 2in^

fä^e ftürsen bie rcertliuoUften ©^iftenjen in bie d^aotifd^en S^ittn, roo neue

Äraft \iä) fammelt unb nad^ ^al^ri^unberten bie geiftige 53tütl)e oon neuem

auf bie 2;rümmer pflanzt; muB e^ fein, ba^ ba^ 3fteid^ ber ©lauen unb

bie unfreie 2)octrin un§ überfd^roemmt, mag gilt ba bie ©jiftens ber

^l)ilofopl^en unb beg ©taatS? fott e^ nid^t fein, fo mu^ ba^ ©d^roert in

bie §anb genommen unb pon bem freiften ©eifte gefüljrt werben, ba^ ift

bie 2llternatiüe, bie ^reufeen §u raälilen l)at. ,2Benn e^ nid^t roä^lt, roie

eg benn tl)ut, ober Ijalb mäl^tt, fo ift bag aud^ eine 2Bal)l. — ^c^ »er*

fid^rc 5Dir, ba^ i^ mid^ fd^äme,*^ir ^u fd^reiben, ma2 man un§ in

Seipjig unb in SBürtembcrg an^uliören giebt. (BiW e» nur 8 Xage freie

treffe, fo mürben bie .^errn in ^Berlin feltfame S^räume friegen oon ben

raertljöollen ^ottraerfen, bem eigentlid^ ^ofitioen (nämlicf) bem S^lefpect

oor bem freien ©eift), raelc^e^ fie fid^ l;aben jertrümmern laffen. — ©o

fte^t eS; bie Unmöglic^feit, buri^ Söorte ba^ 33erlorene mieber §u ge*

roinnen, liegt fo entfd^ieben oor 3lugen, ba^ man tlieilg mit ^nbignation,

tl)eilg mit lautem ©eläc^ter empfangen roirb, wenn man'^ oerfud^t, feinen

fd^roadjen g^atrioti^mu^ für unfre je^tge 9iid^tung (bu lieber @ott!) mit*

5utl)cilen. ©yiftenj aber unb ^bee beä ©taat^ unterfc^eibet t)a§^ publicum

nirfit uub — bie §anb auf^ iperj — ift e^ nid^t bie roa^re Äritü, beibe

aufeinanber ju bejieljen? S)ie^ ift in bem 2öürtemberger Sluffa^^^ ge*

') 2)tc 1838 tu golgc ber 2:f)rünbefteigung 5lbb=uI=3}Jebfd)tb§ entftaitbcncii

ilUrreu IjatUn bn8 Jürfifc^c JHeidf» bem Untergänge nal)egcbrad)t; 1840 iiafimen bie

(^ro^mäd^tc, mit i>{ugnn^me "Sraiifrcidtia, bie (5ntfc|etbung ber Dricntalifd^eii ^rage

felbft in bie §aub. Jögl. :)hige: „Xie CunbntpelaUicitij gegen J^ranfreidi." 2. SB.

IV. 434. \

^) ^arl StredffuB unb ba§> ^^reuBentf^nm. ;i^on einem SBürteuiberger. 183b

'ih. 262 ff. 25er 2fuffa^ ift öon iRnge; eine 3eit Irt"9 feinrieb ntan tl}n ©trauß jn.
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fd^el)cn, unb mit n\ä)t geringem Effect. Man ptt' cö nid^t benfen fotten,

bafe bie ©ad^e burd^ bie ©enfur ginge, ©egen biefe Äritif, eine ganj

unbeftreitbare ßonfequens ber *Qegel[df)en ^fillofop^ie, ift bie — üon i^rem

eignen ^rincip abgefattene (Sfiftenj nid^t ju oert^eibigen. 2)ein iuffa^

^at üiet <£d^6ne^, aber er fpinnt biefe Lebensfrage in einen unburd^^^

bringlid^en SBulft, eine (^inefijd^e äöeitläufigfeit, ftumpft aEe ©pi|en ber

33efinnung ah unb gerftört bie ©teüung ber ^l)ilo[opl)ie bem Staat

gegenüber, inbem S)u bie t)on il^m SSerfto^ene ju feiner ^efd^ü^erin

mad^ft, ol^ne gleidiraol^l anä) nur einen einzigen 9)knfd)en ju gerainnen.

^a, ®u wirft fagen, cS finb bod^ fo üiele Hegelianer im ©taatSbienft

;

aber bie Sifte ift oortäufig gefdiloffen. ©elbft 33runo 23auer ^aben fie

nid^t äum ^rofeffor madien bürfen. @r ift ^riöatbocent mit 400 X\)lx.

®el)alt in 23onn geroorben. „2öoHen ©ie, ba^ iä) SlUeS riSfire?" ^at

Slttenjiein ju ©d^ulje gefagt. 2BaS ift nun ber langen 3tebe fur^er

6inn? — ^ö) raünfd^te, 2)id^ ju freierer, Jritifd^er Stebe anzuregen. S)ie

©onftruction ift ©d^ettingianiSmuS unb unfrei; ba§ SlHerfd^limmfte ift,

unfreie 3ufiönbe a\^ frei, unraal;re als ma^x ju fi^ilbern. ®u mu^t

S)einen Sluffa^ menigftenS unter biefen Umftönben nid^t brudfen laffen.

2llIerbingS, bieS 2llleS fann unb rairb fid^ änbern, aber bie angeftettten

^^ilofoplien, bie baS SSort l^aben unb mit @l;ren bel)alten bürfen, merben

i^rem eigenen ©egncr, bem SalonSpietiSmuS, nid|t beifte^n, unb mir

anbern roollen aUe 9tomantif mit unerbittlidfier ^ritif ausbrennen, ©o

mag fidi'S ja rao^l finben. ^6) raeife, bafe S)u tro| ^eineS angeblichen

^uftemilieuS einer ber beraeglid^ften unb ber aller freiften SUt^egeliter bift.

©d^neibe baS biSd;en 3opf, ben empirifd^en @ottmenfd)en unb bie gcred^t='

fertigte unfreie ©fiftenj auSgeblafner 2öirflid)fei(en Ijerunler, unb 5Du

l;oft bie roal^re 2Birtlic^!eit: bie ?p^ilofop|ie, baS ßeitberou^tfein,

raeld^eS ha^ äd)t pofitioe, ha§> le|te l)iftorif4)e 9tefultat ift. ®iefe

^^^eörie ift felbft beS SebenS eraig grüner ^aum, unb eS ift fein Sfted^t,

ha^ er in ben 2lcfer ber mobernben 2Belt gepflanzt roirb. §egel l)at ja

fd^on eyponirt, rale bie reine ©infid^t über S^iac^t !ommt, ol)ne ba§ fie eS

raiffen; aber gleidf)raol;l raei^ er es, ba^ eS fo ift. ©benfo fi^en bie

mafirliaft SBiffenben in ber 3:;i;at am 2öebftul)l ber 3cit; nur baB bie

^raftifer ben ©d;neiber fpielen. 2BaS Ijülfe ber freie ©ebanfe, raenn er

in ber unfreien 2i3irtlid)feit nur fo l)inbrütetc; unb follte bcnn bie ^cgelei

nid^t mäditiger fein, als bie Slufflärung? — ^<i) fürchte nid^t, ba§ ^u
mir böfe wirft. 3<^ i^i« ®i^ ä^ f^^^ «o« ^ßi^^ß" jugetl^an unb raei&

^eine gro§e Sebeutung in biefem ^eiligen 3Befen ber geiftigen SBeroegung

ju felir 3U fd^ä^en, um ®id^ leid^tfinntg »erleben ju roollen, baS ift 3)ir
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an^ befannt 2)arum benf i^ barf x6) mir ein freiet 3ßort ju ®it er*

lauben, umgefelirt nei^m' i^ e0 gern entgegen, ^d^ rebigire 2 ^a^re

bie ^al^rbüd^er umfonft unb mit oleter Slrbeit: id^ fe|e bie ©unft ber

berliner Potentaten baran, benn e§ ift not^raenbig. @§ munter alle^

üerfaulen, raenn e§ feine aJienfrfien mefir gäbe, bie rein unb nur rücE*

[id^t^loS ber 3öal^rl)eit bienten. iKun ift bie Stellung be^ ^ournal^ eine

oöUig freie, unb e^ fteHt fid^ immer me§r ^erau§, mie felir bie männ='

Itd^e SRid^tung be^ ©eifte^, bie Stapferfeit [unb] 2öa|rl)eit einer @tü|e

bebarf, fo aHmä^lid^ audf) bie mad^fenbe 2lnerfennung oor fid^ ge^t. S)enn

bie pietiftifd^e gaull^eit unb bie ^patliie be^ langen griebeng finb bie

3ettaffecte. ©utife fagt, ftr feien aud^ bie ^ranf^eiten alle roeiblid^er

Slrt, unb ^rufenberg^) ^at neulid) orbentlid^ gejubelt, ba^ er nad^

üielen ^a^xtn mal mieber einen acuten gaU gefunben. ^Serla^ bie Iieilige

"Sad^e beg fid^ aufraffenben ©eijieS nid^t, raffe 2)idE) felber sufammen au§

ber alten SBequemlid^feit ber empirifd^en 2öir!Ud)feit, bie gut fei; gebenfe

unfrer ^oefie, bie fdiläft, unfrei ©taat^leben^, ba§ tobt ift, unfrer

^l)ilofopl^ie fclbft, bie getöbtet raerben foll. ©eroiB giebt ®ein S3ud^ über

Äant oiel ©ute^ in biefem ©inne; wann fommt eg benn?-) 2lber aud()

für ung muBt ®u ^Deinen 9kmen mit ing ©eroidit fallen laffen, menn

auä) nicEit gleid^ politifd^, fo boc^ aufgeregter unb eingreifenber, am aUet»

raenigften paralpfirenb, mie gegen ben tapfern 3Bürtemberger. S)en 3JJünd^*

Ijaufen roittSaubc befprei^en, ^) fd^on feit langem, unb oerfpridfjt e^ immer

oon 5Reuem, ol)ne 2Sort ju l;alten. ^ii^^"^ ^fi ^^ J^^l ^'^ 3llgier. 9llfo

befprid^ il)n nur red)t balb, ben §errn t)on 9)lünd^l)aufen.

2)ieine Südier finb fo erfd^ienen: 1) 1830 in ©tralfunb beiSoeffler:

6(^ill unb bie ©einen, ein Srauerfpiel, bie burfd^enfc^aftUc^e 2lufopferung

pro Patria. 2) 1830 Ueberfe|ung beg DebipuS in (^olonog bei ©d)mib

in ^ena. 23cibe ^aV idj in Äolberg auf ber geftung gefdEirieben. 3) 1832

bie platonifd^e Sleftliett! (äiSaifen^au^^Sud^^anblung), mit ber id^ mid^

l)ier Ijabilitirte. S)ie ©tubien be^ ^lato üon Äolberg, mangelhafte

Ä'enntnife ber neuften ^^ilofopl^ie. 9]un fommt meine SSer^eirat^ung

unb bie italienifd^e Steife, bann ^ranl^eit nad) bem Xobe meiner ?^rau

unb ©tubium ber neuften ^l)ilofopl)ie, 2 ^al^re. ^^ fd^rieb ben Siooel*

liften fertig in ben 2 ^aljren aU poetif(^e 3Jlemoircn, aber mit ber rein

') leitete bie ^lintf in .Stalle. ä.igl. bie lliiiücrfität müc 1838 Ta: 84. 2. 669.

-) JHofenfranä beforgte mit %. 2ö. Sd^ubert eine Jlnggabe Don ^antg SScrfen

(12 23be. Sp3. 1838—40), beren legtet 33anb eine öon if)m üerfaßte „@efdf)i(f)te ber

Slantfc^en ^pi^ilofopliie" enthält.

^) i3aube§ Slnjeige öon 3nimennann» 3}{ünd){)an)en erfd)icn £">. Cs- 1840 ü^Jr. 81 ff.
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!ünftlerifd)en, l;umoriftifc^en Ibfid^t. ®ann ta^ id) einige ^al;ce unb

4) 1837 fd^rieb idi) bie ^Sorfd^ule ber Slefiljetif, gebrudt in bemfelben

^o^r in ber 2Saifen^au^bud)l)anbtung. 5) 1838 fangen bie ^atjrbüd^cr an,

unb 6) 1839 bei £). SBiganb: ^reu|en unb bie äfleoction, mit einer

gefd^idlt^pljilofop^ifc^en (Einleitung über bie neufle3^tt bis jurSBenbung

^reu^enä gegen bie Sfleaction. 1838 ift bann roieber ^reu^enS 3ßieber=

aufnatime ber 3fteaction unb balier bie Äritifen in bie ^a^rbü(|er

aufgenommen. 7) 1839 ber 1830 angefangene unb 1834 beenbigte

^fioüeUift, neu burd^gefeljen unb bei D. äBiganb gebrucft. 2)er S'loöettift

fällt in bie ^üt ber ^egelfd^en ©tubien unb gel;t nid^t aus ber ^egelfd^en

S^^eorie l^eroor, fonbern ncbenlier. ®er ^latoniSmuS gätjrt nod^ barin,

obgleid^ nun bie pljeren ©efid^tSpunfte beraubter auftaud^en. 1839 im

3Roüember meine Slbbanfung, ba fic^ bie rel)Qbilitir-te 3fleaction meiner

©laatSbienerfd^aft „für je^t" entgegenfe|t. ^d^ !ann übrigen^ bie Stu« •

beuten nid^t log raerben unb mu§ il^nen ©onntagS g^rioatftunben gebet^

roenigftenS bieg ©emefler ^ah' iä) mid^ baju bewegen laffen. @§ fcl^%,

an ber freieren unb aufj§ aJiaterial ber Sitteratur unb @efd[;ic^te ein»
*

gel;enben Md^tung. ^d^ fd^äme mid^ über biefe ganje ©ypectoration, bie

S)ir unb ^Deinen SSerbienften gegenüber einen 2lnftrid^ oon abgefd)madEtem

.*god|mut^ an \iä) trägt. ^6) möd^te mid^ ju reuand^iren l^aben, um in

einer pofitioen SDarfteUung 3)einer liebenSroürbigen 5|5erfon 2)ir ju hc*

weifen, raie fel^r id^ 3^id^ bis auf ben lieutigen %a^ immer met)r Ijabe

fd^ö|en gelernt.

^ Seb rao^l unb bleib mir gut, loaS ®u nur balb tliatfäd^lid^ mit

neuen ^Beiträgen beireifen mu^t, bamit i^ ntd^t jnj'eifle.

©ein

a^tuge.

^ung ift im ®rucf! ^) @r negirt nid)t genug. 2öie l^ätte baS Un*

mefen ber ©oquetterie in ben 33riefen gejüd^tigt werben muffen. @rüB
itjn unb muntre H)n auf! 2lber er muB bie ^lomantif lefen unb in

feinen 33ufen greifen!

') 5(rei-auber CsrniQ (179Ü—1884), ^|iI)i(o)o)}f) unb Xidjttr, lebte feit 1828 in

^önig^;^£rg. ^cr bon Dinge citoäl)ntc 5(nfta^ ift eine JHecenfton bon ©oettje»

löriefen ain)ie ©räfin Sluguftc ju StoFberg (iö. 3. 1839. 9]r. 290 fi.
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119. '

^alle, ben 1. ®ec. 1839.

.... ®ie <Baö)i, ift fo, ba^ ^^^reufeen bie Regelet auä) oftenfibel

abflögt. S)ie 33erliner ^al)rbü(^er ge^n ein/) wegen 93ebrü(futtg

burd) pietiftt[d)e ©enfur. ^^ \)aht bie Unioerfität förmltdb aufgegeben

auf Slttenftein^ 9lüffet wegen meiner Äritif Sep'^ unb ©rbniann^ ....

Sie ^pietiften unb ^uriflen in Serlin tiaben lauter Seute com ^olitifd^en

SSod^enblatt unb ^engftenbergianer §u 5Doctoren gefd^lagen beim 9leforma^

tion^feft. S)ie ^olemif bagegen Ijat SSad^Smutl)^) aulgeftrid^en. Bo

wt\)t ber SBinb. @g ift ba§er notl^raenbig, raie 2:t)omafiu§ oon Seipjig

nad^ ^alle,^) mu^ von ^atte nad^ ©ad^fen, menn'^ möglid^ ift, au§^

geroanbert werben, unb bie neue $t)ilofopf)ie brandet eine neue IXniüerfität.*)

©iel^t bie ©jceHenj in ©reiben bie ©ad^e au§ biefem ©efid^tSpunct an,

fo ift eS teidt)t, fie ju realifiren; tl)ut fie e^ m6)t, fo ift e§ unmöglid^.

Senn bie Oppofition !ann in ben nid^t europäifd^en Staaten, in ben

nid^t raelt^iftotifd^en, nid^t bie 9li(|tung mad()en. Si^ 2Beil^nQcf)ten ent*

fd^eibet fid^'^, ob fid^ \m^ anfnüpfen lä§t. 3lber bie§ bleibt gemi^

unter un§ ....

^t)re fomifd^e 3:t)eorie fe^t bie ^eiterfeit, bie ^rincip unb bleibenbe^

aJtoment aKer Äunft, aud^ ber tragifd^en ift, an0 ©nbe aU ^id, unb

©ie wollen Slriftopl^aneg bafür citiren — ba0 ift leicht ju mi^beuten unb

fo gu oerftelin, aB festen ©ie ba§ lomifd^e über'^ ^beale, bie ^eiterfeit

über bie ©etigfeit. Sflid^tig ift e§, ba^ bie ^eiterfeit in aller Äunft bie

^bealität ift, bie Satftellung be^ i^bealifirten; baS ^beal verliert alfo

nie ben l^eitern S3oben, au^ bem e;S l^erfommt, ift aber wieber eine

ere 2BiTflid[)feit jener ^bealität felbft. ©o" ift ber §umor eine^

Sie bcftanben t)t§ 1847.

'') e. 28. ®. 2öac^8initt| (1784—1806^, Öiftorifer, loar feit 1825 ^^U-ofcffor in

ßei))5tg. 9tugc§ Korrefponbens mit Sßad^Smut'^ ftnbet fid) im erften 5öanbc ber

Sinetboto iS^xxä) unb SBintertl^ur 1843), iüteberabgebrucft in S. Sßerfe IX 24
ff.

''•) Xljomaimi fiebeltc 1690 naä) S^aUc über. >Der ä^ergleid^ mit 2:l)omafiu§

finbet fic^ auä) in 9ingeg 6'ingabe an hav Säd^fifdje aJHnifterinm üom 23. 3nni
1842. Siögr. gtnefbota I 43. -

*) SSgl. ben 33rief oon ^Jeuerbac^ öom 4. ^^e^embcr 1839 (J^cucrbacft« 2Jrief=

tüec^fel I 298) unb 51. f. S- IV 525.
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SHenfdöen ^bcalität unb bie ©arftellung ber ^umoriftifd^en ^erfon

TOtcberum eine i^beatifirung , Tiic|t bie empirifd^e 3öir!ti(^feit be^ lieitern

;3nbiöibuum§, ba^ ^benl ....

3Son ^erjen

Stuge.

120.

^alle, ben 3*<=« S)ec. 1839.

Sieber greunb,

a)iit 2)ir lö&t fid^'^ bod) itod) ein üernünftiöe^ Sßort reben! ©onft

fenn' id^ ba§ mit beni Srieffd^reiben. SDa ift e^ Ieid)t, S)ifferen5en ju

ntad^en, fc^raer, fie ju beseitigen. S)u ntad^ft eine rü^mlid^e Slu^na^me

unb t)aft e§ getn, wenn man |erau^gef)t, inie ftd()'g get)ört. ^ä) be^»»

gleid^en, unb fo \)at e§ mid^ benn fetir lüol^ltljätig angeregt, roa^ ®u
mir alle^ fd^reibft unb ju bebenfen giebfl.

3uüörberft fc^' id^ nid^t fo fd^roarj, mie eS fd^einen fönnte, unb

l)abe nid^t ou§ Verzweiflung om enblid^en ©rfolge bie Unioerfität auf=*

gegeben, fonbern weit t§ meine Umflänbe erlauben, ba^ id^ ber @§re

unb ber ©elbftftänbigfeit folgen barf. ^^ l^abe nie @elb erlangt unb

nid^t^ anbrc^ im 2luge gel^abt, al^ ba§ ^"tereffe an ber ^aö^e, ba§

mid^ jog unb l^ob; nur backte id^, ber ©taat muffe ba^ anerfennert,

unb barin benfe id^ rid^tig. ®r tl)ut e^ nid^t; bie Umftänbe führen bie

2lnerfennung ju bem ^rincip, wetd;e§ id) befömpfe; id^ glaube nid^t

Unred^t p liaben, ja id^ wei^ e§, ba^ id^ ber SBiffenfd^aft unb bem

waliren ^roteftantiSmu^, ber freien ^l)ilofopI)ie ©ienfte Icifte; ba wäre

e^ nun nid^t fd^icElid^ gewefen, bie 2lnftellung al§°eine ferne ©nabe ju

erwarten, ^d^ felje au&erbem, ba^ bie Ueberlieferung ber ^l|ilofopl)ie

namentlirf) bur«^ ©draller l^ier ganj gut beforgt wirb ; unb wenn ba§ auf

bie Sänge nid^t au^reid;t, fo änbern fid^ bie 3^it^^; ^^^ w)enn fic^ bie

^gelei gan§ au^ ^reujsen wegjie^t: nun fo jielin bie ©tubenten i^r-

t)ielleid^t nad^. S)od^ fo f(^limm ift e^ nod) nid^t. 2öag id^ ju fagen

\)aht, fann id^ genug an ben ^JJann bringen, unb ©tubiofuS ift nid^t

einmal ber redete Wlann baju. 23ei bem ift weber ^cnntni^ nod^ S^treffe

ber ©egenwart oorau^jufelen; unb ®u wei^t, ba^ nid^tg nöt^iger

ift, aU bie SJliffion ^l)ilofopI)ie ju erfüllen unb ben platonifd^en Btaat,
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xoo bic tmdtrifiTi ^crr|d;t, in^ äöcrf gu richten, ^iefc Slbbanfung ifl

o^ne ^oxn ge[d^ef)en unb audf) o^nc 3ot^n angefünbigt, forool^l ber

gacuttät (x\§> ber ß^ccllenj. 3ubem I)ab' id^ mefir @(^termet)er§ ©rünben

als weincnt ©igenfinn nad^gegeben, mit Sßiberftreben nnd^gegeben; unb

\6) mu^ geftc^n, ba^ lange fein @ntfd^lu§ mir fo gute ^rüd^te getragen

l}aX, al^ biefer. @g ift raunberbar, lüie fid^ alle§ objectioirt. ©o ein

9kme loiegt fd^roer, unb feiner ift teer. 9iad^ ©efatten l^anbelt man

übrigeng roeber bem 3}iinifter nodf) ben ^ietiften, wenn man gar fein

Seitfeit metir im 3Jiaule ^t unb aud^ nid^t mal in ber äReinung. @§

^t |ier einen läd^erlid^en ©inbrudf gemad^t. ©rbenföl^ne, ©d^ottenbiener!

9tiemanb bai^te ©eringere^, al^ id^ würbe nun roie ein au^gebrod^ener

S3är unter fie fahren, unb jebcr fürc^tefte] für feine §ufe unb feinen ^
§afer. S^a id^ bie gacuttät äöo^Uöblid^ titulirt l^atte, fo fanben fie°^

barin menigften^ fd^on eine üorläufige äKalice unb tiatten e^ angeftridien.

2)ann, mein lieber ^reunb, ob fi(| benn ^reu|en in ©inem ^a^r

fo »eränbert I)ätte? ^n roeld^em benn fonft, wenn nid^t in biefem? —
SSorigeB ^ai}X prebigten bit Dberpräfibenten :3ntettigen5 im ©taat^ratl^e,

biefem ^al^r erflärt fid^ ^reu§en für €rnft Sluguft;^) üorige^ ^a^r

gaben fie ß^enfur^-'^^rei^eit roenigften^ gegen iöaiern unb liefen fie e§

gefc^elin, ba& bie Sftitter com blauen 2)unft in ^Berlin jufammengel^auen

mürben, bieg ^al^r motten felbft bie berliner ^al^rbüd^er megen abfurbefter

©treid^erei namentlid^ im ^ntereffe ^engftenbergg 2C. eingetin 2c. 2C.

greilic^ ift ein ©biet ergangen

2)a§ ©efd^ted^t ber Derinbur

I ©Ott befte^n, ob bie ©enfur (ober 5Ratur?)

2lud^ bamit ju @nbe eile.

^a! bag ift l)übfd^! S)er gute 2ßitte ift bod^ ju loben; "ba^ fie aber

in biefer 2ltmofp^äre ju freiem Dbem fommen, mer glaubt bag? ^d^ ^
nid^t; ba ift feine §ülfe, benn eg lebt feine ©eele, bie eg »erftänbe, aug

fid^ felbft ^erau^äufpringen, unb malirlid^, Henning 2) mirb fid^ ben

35erfud^ fparen.
i

®en 9lot)eüifien geb' id^ ®ir vxtx^, l^offe aber, ba§ ©eine ^rau mit

üielem ^i^a^ unb guter Saune meine ©d^nurren unb meine ©d^idffale,

bic genau pfammenl^ängen, barin gelefen l)aben mirb. ©rnft mar

bag Seben, Reiter raenigfteng bie 3Hofaif, bei ber id^ Sir unfern ^reunb

') ©ruft Stufluft, itöm öDU öannoDer (1837—1851), I)atte am 1. 'M\\ 1837

bie 35erfo[fung bon 1833 für aufge!^oben crflärt.

*) Scopolb Hon S^enning, 3tn^änger .'gegell intb 9}lit{)eran§ge6er feiner Sßerfc,

rebigiertc noit 1827—1847 bic ^flln'büci^er für luiffenfcü. S^ritif.
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^ttftram ©Iianbi) unb ben ©ommernad^t^traum nid^t citircn toitt, ab*

gefeiten baüon, bafe iä) nic^t angeftellt [ein möd^te, um bie^ ©ettre ju

red^tfertigen.

@ben ^aht iö) unb @c^tcrmei)er bic 9tebactton be^ ß^amiffofd^cn

älf^ufenalmanad^^ übernommen. @§ finb fc^on ^übfd^e ©ad^en ba. SBei^t

®u in Äöntg^berg loa^ ®ute§, fo la^ eS un^ gugel)n. @§ müjgte fo

ün ^eucrl^oler ^rometE)eu0 in biefe falte, na^alte ©d^lappfd^roänjigfeit

gerat^en; ober bei (Surem ^euer jünbet nur immer ber 2:eufel ber

Sflomanti! feine Saterne an. 9ltd^t^ für ungut.

Slrronbiren — \a ba fi^t ber §aafe im Pfeffer — mir foUen un^

arronbiren, ba§ ift biefelbe i^orberung, meldte bie ^ßerfaffung^forberung

ifi 6rft ein 5löir, ein gürfid^fcin, einen ^unct be§ freien Selbfi«»

berou^ein^ — e^e ein 2lnfd^lu§ unb 2lnfa^ an ba§ 2Bie möglid^

ift. S)ie fleincn Staaten finb unfägtirf) geneigt, fid^ oon ganzer ©eele

onjufdfilieBen, aber nur an ein ebenfo freiet £anb, nic^t an ben ah^

foluten, nid)t an ben ßenfur= unb 33et)ormunbungiSftaat, nid;t an

bie Sflod^orof^en unb Seofd^en (ba^ ift jiemlid^ ibentifd^) ^rincipien.

S)u fagft, mir braud^en blofe ^re|freit)eit. 3)arin tiaft 5Du 9ted^t. 2)a§

wäre ber SSeg jum ©uten; aber ift e§ benn möglidE), bei biefer

§errf4)aft ber craffeften 9lomantif, ber 6tolberg*@alIi^infd^en unb

§riebrid^^@d)legelfc^en 5Doctrin, bie fid^ nur ber ä^ernunft jum Xxoi^

au^füliren !ann, bie 5ßernunft frei gu geben? — äöillft 2)u bie

^robc machen, fo gieb 2ld;t, rcie rceit unfer greunb 2lltenftcin mit

feinem 3)ecret ju ©unften ber berliner 3^^i^^ücl;er fommen rairb. ^a,

ic^ fag e^ unt)er|ol)len, nid^tö @4)limmere^ !önnte er ilinen au^^

mirfen, al^ ^reBfreil;eit; benn babei grabe mürben fie ftet^ bie §ofen

voU tiaben, welchem ^rinjen unb Äammerlierrn fie bie Ba6)t üma ju

freifinnig mad^ten. $Die alte Surfd^enfd^aft au^ i§rer ganjen bumpfen

unb tprannifd^en SUd^tung ift in bie Slriftocratie gefal)ren, unb mir ftelicn

im Segriff, bie ^rüc^te u'nfrer romantifd^en ©umm^eit su ernbten. ®a§

ajlanifeft ge^t bal^in, bie^ 3Serl)ältni§ ber 2öelt jum ^erou^tfein §u bringen

unb' mit ßitaten ju bemeifen. ®a§ wirb au6) ol)ne ^re^teilieit möglid^

fein, ob e^ aber gleidj Ijelfen mirb? — geroi^ nid^t. 2)ie ßonfeffion^*

unb ©cfinnung^ri(^tung ift ju fe^r ber SÄeinung felbft ©eift §u fein

unb menbet fid^ an ben ©lauben ber 53auern unb an bie müfte Un-

mittelbarfeit be6 ©eiftes, Ijat bie ^ürdier ^nüppelt^eologie jum SSorbilbe

unb „mit bem ^otf" unb abermals „mit bem 3Solf !" 2)ag ift bie S)eoife,

mit ber fie bem ^roteftanti^mu^ ber ^^ilofopl^ie aud^ bei unS entgegen^

jurücfen entfdjloffen finb. D§ne ©jceffe »on ifirer 6eite laffen fie fid)
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mä)t bämpfen. ©ag abfolute Äönigtl^um rairb erft bte (£rf aljrung mad^cn

muffen (an S^eorie glaubt e^ ntd;t), raeldic ©äfte e§ nä) in ^cngften^

berg unb 9flo(|on) ju^ifc^e gelaben I)at, el)^ e§ ifinen auffäffig ratrb iinb

ben raaliren ^roteftantt^mu§, bie ^{)tlofop^ie unb ßonftttutton gu ^ülk

ruft. — S)ie§ ^a^r unb üorigeg ^Ja^^J^ öerlialten ftd) rote ^engftenberg

unb ^nteEtgenj ober rote 9lomantt! unb ^reitiett.

Seinen SSorrourf, ba^ bie 9iecenfton über 3ftücEert^) unb niandjce

5(nbre in ben ^a^rbüc^ern eigentlich bem ^rincip guroiber unb fclbft

9tontantt! fei, geb' id) unbebingt ju. 5Darum liaben rolr un§ eben ju

ber 2lu§fü^rung entfdiloffen, um ba§ ^rinctp aud) feiner 2lugbreitung

nad^ !lar gu mad^en. Slber aud) baiS Ijilft nid)t, benn roer brin ftedt,

glaubt e^ nid^t, unb roenn bie alte 3li(^tung ©eift unb Sultur ^at, fo

mufe man fie mitreben laffen, yornel^mlic^ in ber ^uri^prubenj, rooe^

uoUenbö feit ®anä' 3:;obe nic^t^ me^r giebt. — S^iun fomme id) auf S)eine

3ufage, bie mir felir roi(^tig ift. ®d)on 3)ein 'Jtame ^at ein ©eroidjt

unb ein ausgebreitete^ publicum, unb ba^ S)u roefentlid^ bie Sß^^rl^eit

unb bie greitieit, baS 9ted)t ber ^l)itofop^ie gegen fold()e SSerrätl^er ber^

fclben TOie@ofd)el unb gegen il)re j^einbfe, bie ^ürd^erifc^ ©efinnten, üer^

tf)cibtgft, folgt ron felbft auS ^Deiner ganjen freien Sluffaffung ^egelS

unb au^ ^Deiner rooljltljätigen SBirlfamfeit. i^ä) fd^reibe S)ir nic^t, roie

S)u mir, eine entgegengcfe|te ä)?etl)obe ju, benn e§ fällt mir nidE)t ein,

Sir capricirte Sefenntniffe irgenb roeld^er 2lrt aufjubürben ober mit

meinen burfc^icofen ^JtebenSarten oon ber 3opfabfd)neiberei fagen ju

motten, ba^ man in fold^en Singen nur ju rooUen braud)te. ©jS giebt

ja !ein reincS SöoUen; unb id) geftel)e felbft ben .»geud^lern unb Seroi^

liften 5u, ba^ fie fid^ für überjeugt l;alten. Sl;rc 2lrt ftd^ ju überzeugen

ift bie ber 3Jtäufe, bie bem ©eruc^ com gebratenen (Sped nad^geljn. Su
barfft barauS leine Slnroenbung auf Sid^ mai^en, ha§> roäre eine fdjuöbe

^eleiDigung, bie mir fern ift. ^6) roitt nur fagen, roie roenig id) eine

blo|e SöiHengänberung forbre, roo SilbungSpI)afen unb perfönlid^er

^onb entfd^eiben.

Seinen 2luffa| fd^id' ic^ burd) SBiganb, roie Su roünfd^eft. ©d^id"

mir balb einen neuen unb la^ Sid^ ni(^t für bie ^Berliner Ijinreijsen.

@§ ift unb bleibt eine aufgelebte ©fiftenj, roeil Berlin ein unfreier

5Boben ift.

^ung über bit SJZuder^) roäre uns grabe jü ^leuja^r fc^r

') dlMat als bcutfc^er Xtd^ter. ß^arafteriftif iiou C5. aictnplb, .<ö. 3- 183S,

mx. 183 ff.

-•) 3inn ^olgenbcit i^cjl. m^cs S. Silierte IV. 231 ff. bef. 240
ff.

13
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TOtttfontnien. ©tc fmb \[)xtn bret ober wie oiel ^^afen nac^ äu^erüd)

unb aud^ bann bcm 33egrift r\ad) mit ben ^ietiften sufatntncnjubringen.

äRucferei ift @inl)ett üon ^^ietiömu^ unb äRijftici^mu^. ^ieti§mu§ ift

)jractif(^cr ©elbftgenu^ be^ reltgiöfen ©ubject^. S)te ©efinnung, bie

3(u8brcitung beg fleinen ^äufleing üon ©iitgefinntcn, ber Sßtebergebornen,

biefe $Reali[itung iljrer ^nnerlii^feit ift il;r ^wtä. S)er 5DZt)ftici§mus

ift ber rein tfjeoretifi^e, pljantaftifdje ©efü^lSgenuB- S)a^ ©ubject

§iel^t ha§ Slbfolute in feine ^^antafie^ unb ©efül^l^efftafen unb ift für

fid), fic^ felbft genug, rcenbet fid^ nid^t naä) 3luBen. 5Dte 3}iuderei

ift bie @int)eit beiber. S)ie ^rayi§ ift bag 3}ia(^enraoIIen be^

SJIeffiag, bieg ©efc^äft ift jugleid^ woUüftige ©fftafe unb p^antaftifd;er

Selbftgenu^. S)er ßoitu^ ift 5prayi§ unb gugleic^ mijftifd^e unb efftatifd^e

S:^eorie in bem „5Ric^tftrauct)elnn)otten". @r ift aud^ gürfid)fein unb

fann an feiner @!ftafe niemanb S§eil netimen laffen. ©leid^roolil wirb

ber ©oitu§ raieber a{§> (Ba6)t ber ©enieinbe betianbelt. ®ie ©emeinbe roill

fo ben @ott felbft Derroir!lid^en, raäljrenb ber ^pietisntu^ ba^ IRnid)

©otte^ uerrairflid^en wiH. — 91idjt waljr, ba§ ift richtig? SBenn e^

S)ir fo f($eint, ba ®u bie (Saä)c grünblid) fennft, fo la§ e§ S^ng ja

bcnu^en. ^§> ift wichtig, bie ©djufte bei it)ren ©onfcquenjen gu faffen.

iscrfte{)t fid^, ha^ man auf Stooali^ 2ßollufttl)Corie unb ^bentificirung

üon ßt)riftentt)um unb Sßolluft gurüdge^en mu^, cf. 3fiot)ali0 in ben ^a^r^

büdjern Otomantü). ^) 3Jt einen I)er§li(^ften unb aufrid^tigften greunbfct) aftg=^

grufe. ©ebe ©ott, baji bie 120 äReilen fid^ balb auf bie 6ifenbot)n^

rebuction bringen. 5Denn id) raäre glüdlid;, ®id; grabe je^t, ba id)

5)eine kämpfe meljr alg je ju f(^ä^en raeife, Don 2lngefid)t gu felju unb

öfter TOieber ju fclju. Seb raolil!

S)eitt

s 9luge.

121.

mi &. Sdilunb.

^alle, ben 6t<=" 3)cc. 1839.

§od)gee!)rtcr §err ^>rofeffor,

.... S3on mir finb ©ie geraif^ überzeugt, ba^ id^ nur bie äöaljrljeit

unb bie greiljcit im Sluge l)abe. Hm fo mel;r foUte man auc^ in

1839 dir. 207 ff.
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3Birtetnberg, unb üon i^l^rer unb Ul^lanb^ Seite ttamentlid^, bet utt^

glücfltd^en 9fti(j^tuitg SJ^enjeU^) perfönlid) entgegentreten, rceld^er immer

üon neuem bie 5pt)itofopt)ie nid^t roiberlegt, fonbern benunjirt. 2Beld^'

eine traurige B^^f^w^^^ ^^^^^ 3}ianne§, ber einft fo freifinnig fprad^, ber

in ber Kammer jur Dppofition get)ört, ber JDte @§re 'i)atf mit Seinen unb

Urlaub jufammen geroirü ju fiaben unb genannt ju fein! ^n bem legten

§eft ber 58iertelial;r^f(^rift ift mieber ein Sluffa^ mit biefer ^nquifition^^

rid^tung, überfd^rieben: Patriotismus unb ÄoSmopolitiSmuS. S)ie ^^olisei

unb ber 23unbeStag finb gang gute ^nftitute, aber bo(^ raal^rlid^ feine

p^ilofop^ifd^en :3nftan5en, unb 9}ienjel foEte bod) in ©ad^en, bie er gar

nid^t fennt, nid^t ben ^nftructionSrid^ter fpielen, um §ort ju reben—
3Jiit aufrid^tiger ^oc^ad^tung

ber ^Ijxic^t

Dr. Slrnolb 9tuge.

122.

öalle, ben 9. S)ec. 1839.

Sieber ^reunb,

.... S)enfen ©ie fic^, ^ott tjat einen 9iüffel befommen, Seo audf;,

aber einen gelinberen, roeil Seo bur^ feinen ©egner gereift raorben

roöre, ^ott, raeil er „gegen bie pietiftifd^c ^artfiei injuriöS" gerebet

I)ätte. ©enfen Sie fid) im SJiinifterialrefcript bie pietiftifd^e ^artljei als

fold^e genannt unb aner!annt. ®ann fieifet eS raeiter, foße er fid^ in

3ufunft „aller ^art^eiungen entl)alten'^ 2Bie n)ütt)enb mögen bie

§unbe fein, ba^ id^ jufättig fo gänjlid^ auS bem ©ptel geblieben unb

t)on meiner uerfd^rieenen 2öenigfeit als ber roalirfd^einlic^ „bemagogtfc^cn

^artljei" ober „ber atl^eiftifd^ jung^egelfdien" gar nid^t Ijat bie 9?ebc

fein fönnen. Slber mie mögen <Sie nun erft üon Seo abgemal;lt fein, ha

er mit 3^rer l^armlofen oratiuncula wirfltd; fein guMi^mpfen fdjcint

motiüirt ju l)aben!

') 3litBer ber $|^oIemi! 33örneö unb Jgcince Dgl. Strauß' Strettfdjrtftcn 2. jpcft

®. 89 ff. 3)ie §. 3. traten juerft 1839 (3h-. 187) in „Dr. 3Bolfgang gjJcnjd nnb

Öegcl" gegen tl)n auf; ügl. aujierbcnt @. 2f»4.

13*
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(Sie fe^tt, ba^ ^ier bo(| tto(^ raa^ üorgel)t, tüenn'^ gleicf) curio^

genug ift. Slulje, S^tulje! fagt ©. ©yceUenj, feine ^art^eien, unb raenn

ja welche [ein follen, fo raenigften^ nur ©ine, namlid^ bie „pietiftifd^e".

S)a§ 2)ing ^at feine l^eitete, aber aud) feine opafe (Seite. ®ie finftre

@ier nad^ bem niül^elofen ^efi^ be^ Slbfoluten ift angeregt unb fcfilägt

immer meljr äöurjet, bi^ ein Saum mit fpi^en 33tättern wie raeilanb

in ©nglanb barau^ auffd^ie^t. SSortäufig bin i^ menigftenS in ^allc

populärer al§ bie ©löubigen. 9Jian roiU mid^ §um SSorflefier ber ©tabt^

üerorbneten roät)len. ^c^ werbe jebod^ ^ö(^ften§ bag ©teIIoertreter*2lmt

annehmen, um mir nic^t gu oiel ©efdiäfte aufjupaden. @ie fönnen alfo

oorlöufig in meinem §aufe fidler raoljnen ....

@u|!on)'^ ©auP) ift in ber S8örfent)alte allerliebft recenfirt,

18. 3floö. 1839. S)a§ fd^eint atterbingg ein curiofe^ ^robuct p fein,

ooHer Unroa^rtjeit unb otine alle ®l)araffere ....

') .tönig Sniil (S?amh. 1838).

***



1840.

123.

2In SJofenfraitä. -~- <

:J ^alle, b. 3*^" San. 1840.

«ger^Uc^en ®nnf, mein lieber, lieben^iüürbtger ?^reunb, für S)eine

3}littl)etlungen. D wenn bod^ 10,000 ©eutfd^e S)ein rege^ ^ntereffe, ^ün
[o reblic^e^ ^ntereffe am ©eift unb feinen pc^ften ©ütern Ratten — eg

fd^eint, aU fönnte man mit i^nen ein roabre^ 9leid§ ©otte^ auf ©rben

grünben, bie S^arretj ertragen unb mit ben ^^arifäern ßliampagner

trinken, ol^ne i^ren ©tad^el unb i^x ©ift §u bead)ten. — ^d^ fatirifire

ni($t, nein n)al^rti(^> nid^t; id^ Eage aud^ nid^t, wie ber alte 6eume,

ba^ biefe 10,000, bie er fdEion bamal^ l^aben tooUte, nod^ nid^t ba finb:

aber e§ gcprt ganj unglaublid^e ©ebulb baju, ha§> ©elbftrertrauen bcS

©eifteS auf feine eignen ^^^üBe ju ftetten, roenn einem ber ©goi^mu^,-

bie ©itelfeit, bie Sträg^eit aud) berer, bie nur in biefer neuen Wla6)t ber

j^rei^eit il)re ©tär!e l)aben, unauf^örlid^ Sufe|t. ^d^ raeiB alfo ®eine

entgegengefeite, liebeooUe unb mäd^tig für bie freie Söiffenfd^aft roirffamc

SBeife fel)r gu fd^ä|en. 'iSflit ber 3^^t wirb fic() ba^ belohnen. S)ie

berliner fe|en jum Xl)iii einen ä^nlid^en romantifd^en Trumpf auf bie

3flomanti!, mie S)u, unb flagen, 21. 2B. ©c^legel märe nid^t genug an^

erfannt. ^e^t rücft hit Baä)t immer naiver l^eran. S)a^ ^immelreid^

ift nal)e ^erabge!ommen, bie genialen Sllbernl^eiten l)ören auf, unb e§ mag

bie ^raji^ ln§, jur 3:;oKbau§it)irtl)fd)aft romantifd^ werben ; bie Srrjeorie

emancipirt ftd), unb ber ©eift wirb feinen Segriff, burd) negiren ju

ponircn, auc^ t)ier beiuäljren. „Slufg SloBe" fommt er nic^t! S)a§ ift

oon ®ir aud^ nur fo ein fc^erjliafter 3lu§brucf, ber, ernftlic!) genommen,

fatljoUfi^ roäre unb ben Unglauben an bcn ©eift auSbrücfte, ein
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^flänotncn ber SfJomanttf, bte btttum aud^ imnter melati(3^olif(5^ unb um ben

lieben ©Ott in 2lngft ift. S)Qg ift au6) nidit %tmxha^^ ©ottung, ber

bag abfurbe @efd)n)ä| com @[}ri[tentJ)um mit Sted^t negirt.^) 3f^ oHe^,

aud) bie ^euerbad^fcä^e ^f)ilofopI)ie, 6f)riftentl)um, gut; ift aber ber

Kultus, ba^ S)ogma unb bie ©onfeffionen ß^ri[lentl)um, fo I)at bie

^^t;itofopI)ie mit biefer Unfreiheit ein für allemal ein ßnbe gu mad^en unb

I)at e& ja im ©runbe längft getfian. ^n ber 9tomanti! moHen mir nun

alle bie ^nxtä)tmad)txü ber cruben unb unüerflörten 2öir!lid^feit, bie

bicfe Unmittelbarfeit unb bie 9lü(ffel)r gu il)r negiren. ^Der ^pi^ilofopl)

!el)rt nie unb nirgenb ju ben ro^en Unmittelbarfeiten ber S)ogmati!, be^

31?olf^glaubeng unb be^ abftracten ^ultu^ §urücE, ber nic^t bie ganje

33ilbung unb bie ooUfte SSermittlung, fonbern nur eine gemeinte einju^

fe^en l)at. S)u nennft un^ fanatifd) in ber 9lomantif ; nenn' e^ religiös,

bafe wir ben beutfdien ©eifte^tempel reinigen non ben ^uben unb

©d^ad^erern mit ber ^Religion unb bem ^eiligen. HJ^iit biefem j^oxn ift

anzufangen unb gum 3ow n)at)rl^aftig ba^ befte 9led)t t)orI)anben. ^u
ftimmft ja felbft mit ein unb lä^t S)id^ bie @ef(i)i(^te bi0 in^ innerfte

^er^ beroegen. ®iefe 2lffectionen unb biefen Xliatenbrang au^ i^nen

Ijerau^ finb' i^ religiös, mä)t fanatifd^. 2)enn bie 23egeifterung unb bie

3ornmutl)ige 3Regation, ba^ d^viiosidic, ift nidfit blinbe, rolie Unmittel^^

barfeit, fonbern bei ung fo gut al^ htx S)ir eine auS bem ^Begriff

geborne. SSerle^en mu| ba^ bie ganje l)od^mütl)ige ©enialität^flique;

aber ba^ foll e^ aud^, unb fie foEen fid^ über ilire eigne ^lö^e gu 2;obe

ärgern, benn e^ fann nid^t fel)len, ha^ bie gange i^ugenb ber 2Bal)rl)eit

unb ^reil)eit gegen bie Dbfcuranten jufättt. Unb fie finb bettelarm,

,,geiftige Sumpen," unter benen @öf d^el bet bebauern^roürbigfte, ©d^legel

ber gedfen^aftefte, ®en| ber fc^nöbefte, Seo ber rafenbfte, 2;i)olud£ ber

fud^gartigfte, ^aller^) ber bümmfte unb 2;iedt ber naiüfte iji. Senn

ma^rlidp, ^iedE \)(x'i^i feine trüber in ©^rifto, bie oben genannten, fo

grünblii^, bn^ er mit ^ixQa^ me^r @elbftberau^tfein in ilinen fi(^ felbft

^) ^euerbad^ I)atte (3}iann^eim 1839) erfd^einei: loffcn: „lieber 5ßf)tIofDp^tc unb

G^riftentunt , in S3e3te!^nng auf ben ber §egelfd^en ^f)iIo[D}5!^te gemad^ten SSortourf

ber llnc^rtftad)feit," (angezeigt öon Sat)rf)offer 4 3. 1840 9h. 220 ff.). 3)ie ©c^rtft

mar an§ ber Slb^anblung „2)er lr)af)re @efid^t§punft, au? töeld^ent ber £eo=§egeIfd^e

Streit beurtf)eilt njcrben ntufe," bcröorgegangen, beren ?lnfang £>• 3- 1839 9h. 61

unb 62 erfd^ien, bereu ^ortfe^uug aber burdf) 2Bad^§mntf), htw. iletpgiger ©enfor,

»erboten tourbe. i8gl. bie oben ernjäf)ute Slorrefponbenä mit 2Bad)§ntutb 2lnefbota I,

p. 4 ff. ®tefe§ 2Serbot toar ber erfte S?onfltft ber ^eitfc^nft uiit ben 33ef)örbeu.

2) t. £. ü. .«galler (1768—1854), antirebolnttonärer ihtblicift, Ujar 1820 gum
Slat^olict§niu§ übergetreten; 1834 tcar ber 5. S8anb feiner „3teftanration ber <Staate=

Wiffenfd^aft" erfcf)ienen.
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I;affen müBtc. ©r ift orbcntUd^ fretfinnig bei nll feiner unfreien Siiieorie

unb ^rayi^. 2ßte @en^ unb ©örre^ fic^ befel)ben unb am @nbe beibe

einem ©ö^en bienen, wie Xkd unb bie ^ungbeutfdien unb üollenb^ ber

^ietiSmu^ feine 33rüber in ber |oI)Ien ©enialität, bie er in ^onn

(jetlian — bag ift ergö^lid^, mu^ aber aUe^ mit getiöriger 3opfabfd)neiberet

unb unerbittlid^er ^^legation an^ Sid^t gebogen werben. 2)teg „fanatifdje

9tegiren" wirb ben ©rfolg Ijaben, bafe wir 3)eutfd|e mal ju ®ute fommen

uor all bem trabitioneHen 33ettel, um ben wir mit abergloubifc^em Taumel

freifen oI)ne Äritif, oJ)ne 3^reif)eit ju neuen, eignen S:i)aten. ^^oefie,

^Ijilofoppe unb nun üoUenb^ bie unglüctlid^e Iljeologie fcurjen in biefen

©(^lingen eine^ neuen Äat^olici^muS, einer feroilen, I)ünbifd)en älutorität^*

lüirtljfc^aft. Finissous!

S)etne Äomöbie ^) la^ ja burd^ bie allcrcigenften nomiua propria [id;

bcutli($ mad^en; — rooju hU Stöttifel'? 2Benigftcn§ ift t§> ganj un=^

möglich §inric^§ ^cinridj ju nennen, ba^ mu^ Seo fein. Wdä) leo

rugiens gu nennen geljt aud^ nid^t; fo mirb man Seo felbft für mid;

Ijatten, benn ber brüHt aud^, raie ^u wei^t. Sa giebt'^ ja au§ ber

©ubrun gute ^egelingen ober roie S)u millft; nur gab' id) ju bebenfen,

ba§ man 2)eine ^J^men oerraei^felt unb ba^ fic gegen ba§ gemeine 53e--

wu^tfein üerftofeen. S)ie Dramen finb miditig. ®ie mu^ man beibe^

Ijalten, ba^ fielift S)u auS 2lriftop^aneg unb — eufin aud^ an§>

©ruppe^ Söinben.^) ^ä) bin neugierig, raie bie ©efc^ic^te auefiefjt.

^§> ift übrigeng Stomantü, Utterarifc^e i?omöbien §u mad^en; benn c§> ift

Stenbenj^ unb 9ftefi[eyiong='Poefie, ber e§ an ber l^iftorifdien Unmittelbarfcit

„'2)as Zentrum ber ©iJecuIation, S^öntgsbcrg 1840," augcsctgt in J-orm ciiicc-

iörtcfes üon 3tuge §. 3. 1840 dh. 186. 3n „2at§ einem lagcfiiid)" (l'cipsig 1N54)

p. 173 fd;reiW !^ofcnfranä, iiitb jtüar nidjt ais fpätere :'){ef(cj-ion, fonbcrit^al'c iinrfHdjc,

am bem i^^^i^c 1840 ftcrrüi^renbc Xagebiid^notiä; „>)titge Ijat bod) cttüai? '4>crftbe-:-

an fid) iHiigc l)at in feinen 3flI)i'büdÖern üon metner ^omobie eine giftige 'M--

setge gema^j^t. (£-r läBt fid) auf ntd^t§ ein. (Sr giebt mcber ben ^nbalt an, nod)

fül)rt er Gin^elfieiten auf, aber er bet)anbelt mid) mit einem nuenbltdjen 2?ittletb ali

einen Shitor, ber nidjt ein g-ünfd^en 2öi^ befi^e unb ber nid}t einen regeircduen

i%§ -^u mad^cn üerftel^e. Um mid^ üoEenbe nteberjuiüerfcn, beclamirt er heftig

gegen bie i^iteraturfomöbie aU gegen eine ber Sünben ber romantifdjen 3d)u(c.

Unb biefen Unfug, biefe§ ti'aurtge (Senre fe^tc iä) nun fort. XieS nenne id) perfib.

(*rftlic^ begl^alb, tüeit Singe fel^r lüol)! tueife, bafj uns 2;cutfd}eu eine anbere Slomöbie,

alü bie literarifdie, md)t erlaubt ift; giöcitens aber, lueil er felbft eine i:'{teratur=

fomöbie „®ie lieberlid^en 2}ögel" I)at brurfcn laffcu." 3d)IieBlid) tuirft er il)m

einen „I^od^müt^ig fd)ulmeifteruben Son o^ne alten Jöcmeis" fomie „Stofibcit nnb

ißereitctung" bor. (Xem §eran§g. ift bon Mugcs fomöbie md)hi betannt; ügl.

überbie§ ©. 187 f.)

-') Xic 2Binbe ober gan3 abfolnte fionftrnttiüu ber neuem ii3eltgefd)id)te burdi

Cberon^ öorn gebic^tet bon 3(bfotutue üou .s^^egeliugen. Scipj^ig 18;31.
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unb an bcr ©runblage be^ Seben^, fo be^ ©enre^ftop, gtetd^ertocife

fcl)lt unb ein fo raffinirteg Serou^tfei^ raie bag litterarifd^e tft, feinen

@rfa| bietet. 9Benn S)u (E^axatttxt l;erau^bringft — eris mihi magnus

Apollo — aber id) jroeifle — ®u wirft alle ju üiel p^itofopfiiren

laffen ....

^6) banfe ®ir, ba^ S)u ^ung ju ber 3)arftellunö treibft. (B§> ift

üon 3ftu|en, bie ©ad^e etroag inä ^lare su fe|en. 2a^ it)n nur batb

fd)i(!en. Äapp ift in ^eibelberg unb nennt \i^ in feinen Briefen

Professor honorarius.^) @r ift in ©rlangen emeritus unb fd^eint von

bort nod) ©et)alt ju t)aben ober ^enfion. 3Beiter roei^ i(^ leiber nid^tS.

(Sin ^riüatbocent ^eaulieu^) ift ein talentüoHer junger 3Jienfc^ ....

6d^aIIer üerfauert, aber naä) 2)orpat loill er nid)t.' ßrbntann fd^raan!t,

ob er ni6)t Ijingefin foll. ©cE)atter Ijat ©tücE im ©ociren. ^inrid)^ ift

ber SlEerübelbranfte; aber fein ©d^iller ift nott. 6tubiofu5 ift eifrig

unb cultiüirt fid).

^6) bin, roie immer, Sein treuer S^^^unb

/ 9luge.

K

124.

2(it 3lDicnfrait5.

C-^alle, ben 4. 2lpril 1840.

3Jiein tl;eurer greunb, roir Ijören feit lange nidit^ uon 3)ir;

auä) 'J)oung ober ^ung fd^idt bie SJiuder nid;t; wa§> ift ba ju machen?

3)u barfft un§> nid)t üerlaffen, unb wenn 3)u aud) no(^ fo weit raeg

lüoljnft, iä) n)eif3 e§ bod), ba^ 2)u ®ic^ immer frifc^ erpttft. D, menn

SDu bod^ mit bem ^ . . . , bem ©rbmann, gu oertaufd^en warft unb mir

bürften S)id^ l;ier Ijaben! 2Iber e^ ift eine 33la^pt)emie, ba^ ic^ S)id^

nur mit jenem sufammcn nenne! ^d) miti nid^t gleid^ luieber ing ©c^

') 6f)nfttan Mapp (1798—1874), fett 1824 nii|3crorbcutr. 'iU-of. bcr 5^^i(ofDpI;te

in (5'rlongen, feit Tlal 1839 .S3oin)rar=!i^rofeffor in .s'^cibclbcrg; ugl. „$8rteftDC(^le(

5luifcf)en iinbiüig A-encrbad; nnb (5()viftian Islapp. (yeipätg 1876)/' inSbcfonbcre bie

treffliche, üon bem .s^ernnegcber ^.Hngnft Slapp gefdjriebene (i-inleitnng. Die §. 3-

liatten bereit» 1839 'üh: 297 eine Jfn^eige uon '„ür. (5brifttan üapp «nb feine

litterarifd^en l'eiftnngen. i.'cip3ig 1839" neroffentlidit. Die i>(n5eige erfd)ten anoupnt,

wax aber Pon Tycnerbad) gefdjrieben, ngl. beffen •:^M)iIof. Mritifen nnb ©rnnbfäfee

p. 153.

-) Dtefer fdjrieb für bie §. <:i. (184') Tiv. 127 ff.) eine tsrjaraftcriftif Xbibfiitte.
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fd^irr gefien gegen btc unerljörten g-teüel, bte Seine alten ?yreunbe unb

leiber anä) meine Ijier auMben gegen ©eraiff^n, ^^rei^eit nnb 2öi[|en^

fdjaft; üortier üon S)tr unb über ©eine ^etbelberger ^3^cagc. ©eftern

fd)rieb ^apiß, „bafe er bort üon ber 9legterutig gum Drbinariu^ ol)ne

©ei^alt unb ol^ne 33erpfltä)tung alfo ernannt fei, baB er \iä) freue, eine

fo unabpngige SteEung bel^aupten §u fönnen, um fo eifriger aber bem

Sefen fid^ rcibme, je n3eniger er baju üerpftic^tet fei, unb bie ®enug^

tljuung genieße, in §eibelberg, mo man eS ni(^t ern3arten foUte, üielcn

unb lebhaften SInflang §u finben." @o ftel;n bie Qad)tn — wotjl nidjt

günftig für ©eine Slu^fid^ten, benn eine^t^eil^ ift bie babifdie 9icgierung

nid)t eben für ^{)ilofopt)en, unb fobann würbe fie woljl fürd^ten Äapp

;,u oerlegen, roenn fie nun bennod^ bie ©teile befe^te unb ben ^Berufenen

befolbete. ^nbeffen !ann id^ mid^ irren, unb e§ ift möglich, baB ^app

befinitit) entfd^Ioffen ift, fein eigner §err §u bleiben, unb e^ fogar gern

fe^n mö(^te, ©id^ bort ju ^aben, fo raie id) ©id^ gern l)ier liätte, rcalirlid^

nid^t blo^ auö ©goiSmug, fonbern be^ Umgang^, ber Anregung, ber

2Baljrl)eit unb ^l)ilofopl)ie, raegen. t§> giebt oljne 3™^^f^i "o*^ ^^^^

noblem 3Sol! in ©eutfd^lanb , bie t)on befferem -^atljo^ beraegt merben

aU Don bem ber 9tit)alität, p])er üielme^r bie bie 9iit)alität in ben ©eift

felbft uerlegen unb aller ?yrett)eit greunb, aller Unfreil)eit aber geinb

finb. 5llfo, id) roei^ nii^t, ob bie ^eibelberger 33erl)ältniffe ©ir bie

^JtücEfe^r in ba^ fc^öne ©entrum be§ ^aterlanbe^ unmöglid^ mad)en.

Ullmann, ba^ gute ©d^aaf, ^at babei gerai^ üiel gu fagen, ebenraeilcr

al^ ©d^aaf fo liebcnSraürbig unb geliebt ift; ba§ er 2)id^ fel^r l;od)fd^ä^t,

ift, abfolut genommen, eine Kalamität, für biefen Qmtd aber bod) feljr

gut. D^ne ßw'^^f^^ fannft 5Du burd^ i|n roieber anfnüpfen.

^n ^reu^en erfüllt bie ^egelei il)r 33erl)ängni^ unb bie ganje freie

i)iid^tung baju. 3?on ^ag ju Xa^t, non 3}lonat §u äJionat uerfinfen

lüir melir; unb ber Umfdiiüung ^um bummen ß^Iiriftent^um unb jur

©tü^e ber 2lriftocratie, ber abgefd;madten, tügenljaften ^^eologic ftatt

ber ^l)ilofopl)ie unb ber proteftantifd^en 5Durcl)bilbung cieljt fd^iuinbelnb

raf(^, rcälirenb ba^ 2then unb bie Saien be^ Staate^ fon)ol)l al^ ber

lird^e immer freifinniger werben. 2)ie ^Berliner ^aljrbüd^er gelten nun

im ^uli bennod; befinitio ein, unb eS bleibt nidjtg übrig aU ^subticuni

unb ©d^riftfiellcr immer ernfilidjer unb mit «gingebung für bie ^alltfdjcn

^al;rbüd;er §u geminnen. ^^ l)aht gmci ^aljre nidjt nur umfonft alle

meine ©ebanfen unb J^räftc, fonbern and) namljaftc ©iimmcn, meljr

alö 400 %i)lx., unb Gdjtermeijer bescgleidjen, barangeiucnbet; id) werbe

nad; ©djwaben reifen unb hcn ^^litarb eitern, bie tapfer unb ffiljig finb,
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bie Sage bet Qa^t an'ä ^erj- legen, um reellen unb fidleren Seiftanb^

5U geroinnen; ©d^termetjer rcirb [id^ nad^ Berlin begeben unb bie

borttgen pl)ilofop!^ifd^en Seute befud^en unb gerainnen. S)id) aber, lieber/

greunb, ber 3)u felbft f(^on beraegt bift oon ben Qntereffen ber ^^ilo=

fopl^ie unb t)on ber SSid^tigfeit eine§ angemeffenen Organa tief burd^:=

brungen, 2)ic^ raitt i<i) l)ieniit fogleid) bringenb aufgerufen ^aben, $Defne gute

©efinnung jur Z^at raerben p laffen unb für bie ^alirbüd^er gu fd^retben

unb §u rairfen. . . . ®ie Qtit ber Sefc^aulid^feit ift vorüber; aber, ©ott

fei ®an!, bie 33al^n ift frei, unb bie Söiffenfd^aft barf fid^ felbft l^elfen.

©0 mögen benn il)re,35ertrcter nid^t mübe roerben.

^on unfern greunben nod^ ©inige^. ©(^aller bocirt gut, raenn er

gleid^ ben f(^olaftifd^en Unfinn, bie 2Bunber ber 2luferftel)ung unb atte

bie Trivialitäten, bie ^egel mit 9ted^t ig^norirt l)at unb bie bie ^l)ilofopl)ie

raal)rlid^ mä)t§> angelten, immer no(^ burc^faut. ßr roirft üortlieil^aft

burd^ bie Ueberlieferung ber 3lltl)egelei, bie er big auf einen geroiffen

^unct (b. Ij. big auf bie ^iftorie unb big auf bie ©rregtljeit beg

©laubeng an bag 5p^ilofopl)em unb an ben ©ieg ber eroigen

2Ba^rl;eit) roirllid^ üerfteljt. ©o bocirt er gut bie Sogi! unb 3}ieta=

p^tifif, mangelliaft ift alleg ^raftifd^e unb roag lebenbige ©egenroart

erforbert. Non audet sapere. 5Dag ift ein Unglüd". ©onft ift cg gut

unb ein red^ter ©ieg ber 2ßal)rl)eit, ba^ er über ©rbmanng gänslic^e

Uniüiffenfd^aftlid;leit unb SlbfäUigfeit üon §egel ben ©ieg baoonträgt.

^inrid^g fd)roebt ganj in ber Suft unb tljut ber ^4^(;i(ofop^ie ©d^aben

burdE) feine Unroiffenlieit in Slllem, worauf cg anlommt; fonft ift er ber

2llte, aber man mu^ fagen, leiber alg fold^er oeraltet. 2)ie gacultöt

Ijat neulid^ Äamp^, ber Ijier S)oftür werben foHte, burd)faEen laffen ....

©d)reib, fd^icfe unb lianble für bie ^allifd^en ;3al)rbüd)er unb bamit

für bie freie beutfc^e 2öiffenfd^aft unb ^unft. I

3Son ^erjen

®ein treuer j^'i-"^«^^^

9tuge.
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125.

.•galle, ben 2*"' Wlai 1840.

ßteber j^reunb,

©eine Senkungen [inb ade beibe öebriicft, aud^ Surbai^.^) ^erjUdjen

^an! bafür! ^ä) ^ätte gleid^ geantwortet, loenn id) su §aufe geraefcn

wäre, aU bein Se|teS antam, unb ba§ erfte naEjm iä) mit nad^ Seipjig,

al^ iä) m^ S)regben ^inreif te.

dagegen ift e§ fel^r übel mit 2(. ^ung. @r lieft oI)ne B^^^f^''^ ^^^

^alirbüd^et nid^t unb fd^reibt i^nen biametral entgegen. 2)u erinnerft

S)id^, ba^ ©inige^, namentXid^ Hamann, fd^on in ber 3ftomanti! oor!ommt,

unb groar t)on Tegels 3(uffa[fung au^ betrachtet, ^ung l^aftet su feljr

an ber alten Srabition. ^a§> tpte aber inbe^ nod^ nid^t^, menn ber

3Iuffa^ nur fa^te unb eingriffe; aber er mad^t ungel^eure 2lnftatten unb

fömpft mit ben fd^rüerfäUigften SSenbungen, ol)ne §ur <Sa6)t ju fommcn,

lueitlöuftig unb ap^oriftifc^ jugleic^. ^d^ liabe einen redeten Äa^enjammer

über bieg 3Ki^gefd)i(!; aber e^ geljt fd^le(^terbing§ nid)t. . . .

3)iit bem §^riftentl)um plagft S)u $Did^ immer nod^; roo roitt ba^

Ijinauä? ©iebt e^ benn etroaS anbere^ au^er ber Söa^r^eit be^ ©eiftcg

unb feiner ^iftorie, in ber er ftd^ in allen ^immeln unb SSelten ent^

faltet, unb raie foUte baS (gintreten be^ ©liriftent^um^ anber^ oor fid;

ge^en fönnen, al§ ba§ ©intreten beg ^egelfd^en ©gftemS ober ber S^lefor*

luation ober ber Slufflärung? ^^t nid^t bag ©^riftent^um bie Slufflärung

bcg ^ubentl)um§ unb bie fpeculatiüe? 9teligion aber ift ja überall nid^t^

anbereg aU bie ^ncarnatioh, ta§ pectus ber 2öal)rl)eit, ba^ gJat^oS ber

obee ünb bie Eingabe an fie. Unb ©ottmenfd^ ift jeber, ber in bie

^bee u^b in ben bie ^bee aufgel;t. S)ie ©taufeifc^e 3ured^tmad^erei in

bem S^ergänglid^en^) ift nod^ lange nid^t entfd^loffen genug, nid^t liberal,

nid^t bemocratifd^ genug. Siic^t ©eniug, fonbern ^beali^mu^ mad^t

ben ©ottmenfdEien, mad^t bie 9leligion; bit 2Iuffteigung bei 3Jienfd^lidjen

im ©öttlidie ift !ein ^rioilegium, am racnigften ß^rifti, ber el malirlid^

nid)t in Slnfprud^ nimmt unb unl nid^t erlöfte, wenn roir fo ba§ ^ady

fe^n unb bal Slnbeten, nic^t bal eigne Sluffteigen, bie eigne §tmmel-

fal)rt erwürben .... =,

') „^Vorläufiges über btc llntüerfität Stönigeberg" (dh. 120). „3"^ Gf)araftc=

rifttf mxl griebric^ Surbac^ö" {dlx. 125). )8etbc Wffä^c fiitb ®. ®. unterjetc^nct.

s
'-') Ucber 35ergänglic^e§ unb 33Ieibenbe§ im 6f)rtftent^um. (3tt)ei frteblid^c

^^lötter, ^irtoita 1839. @. 59 ff.)
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Safe $J)u ttttd^ mit %tutvhaä) sufamntent^uft , ift mir eine grofee

(SI)re, raaljrenb iä) bagegen, raeiB ©ott raarum,; 3}lid)elet nic^t goutiren

tann, fetbft roenn er dUä)t f)at, benn er ^at in fo trioialer j^orm ^t6)t

^d^ benfc, ®u finbeft bod^ no($ mal einen Slüdfroeg in ha^ ^erj

yon' S)eut[(^lanb, roenn auc^ ^eibelberg nid;t gelungen ift.

3Jiit ben ^aljrbüc^ern gel)t c0 immer beffer. ©elbft in 2) reiben

ift üiel 6i)mpatl;ie, fogar im — 3Jiinifterium unb fogar im fünftigen

Unterridjt^minifter, bem ©rjie^er be^ Kronprinzen üon Sangen n.^) ^ätt'

^ miä) nid^t Ijier fo feftgefogen, ic^ §öge gleid^ nac^ ©resaben; aber id^

bin raie eine 2lufter an biefe ©djoHe gercac^fen. S)er Drt ift bei alle

.bem gut, unb mon beifet fid^ ein mit ganj guten Intentionen unb freien

23eftrebungen.

©d)idfft S)u uns balb roieber ttma^, eine grudEit ber gerien? 2Bie

gefaßt S)ir hk Mut oon ä^enjelg 1840V2)

33on §er§cn
;

2)ein

j

9luge.

i

^^euerbad^ l)at Seine ©efc^id^te ber Äantfdjcn ^(jilofopl^ie, unb er

ift felir eigen, ^ä) erfaljre nie oor^er, ob unb toaa unb raie? 9lecenfirt

rairft Su geroi^. . .

.

126.

Sin Q>iah\\

Sieber SSruber

. . . . 3<^ freue mi(^, ba^ ®u bei 9^atl)ufiuS^) §umor jetgft.

^iZatljufiuS ift rol; unb rairb fid^ fdjtt3erlid^ bilben. ©r Ijat ben guten

@louben, nuf eine ^nnbooU 9bten fäm'S nid^t an, unb ba§ ift für

einen ^oeten ein* felir fd)limmer ©laube ....

**"

) i8g[. ?f. f. 3- IV. 524. Xciuicf)c M)xl\ 1841 3Jr. 43 ff. fiiibct ftd) ctitc Jfnscige

Don „ür.'^yr.l'llb. ü.i.'anflciii!, äUorili, )ocr3opi itiib(5f)iirfürft piSndjfen. Scipgtg. 1841."

-) (5nropa im 3al)rc 1840. i^oit iBoIf. ä»kn5cr. Stuttgart 1839. ' Slngcj.

DOit ^J{iigc, .S3. 3. 1840, ')h. 85 ff.

"0 ^4?I). e. u. 9?atl)u|iiia (1815—1872), feit 1848 9}Jitarbcitcr ber Slreusgeitung

unb fpnter j)kbattenr be§ „i^oIf&BInttes für Stabt iiitb Üanb", r)atte 1839 (23raiin=

fd)H3cig) „yViutf^ig CMebirfitc" ncröffcntlidit; Stal)r I)attc bicfelftcit (<ö. 3- 1839

dh: 254 ff.) aiigc3eigt.
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^ä) tüüttfd^te fefir, ba§ S)u mal eine belletrtftifc^e Äritif für un§

fc^reibft. %xau aber 9tötf(^er'n^) .tiii^t; ba§ ift ein ©d^olaftifu^ mit

cUenlattgem ^opf, faft [o fd^limm al§> lllrict. Slltenftein ift an her

äöafferfudjt unheilbar bettlägerig. 2) 3)cr Äönig !ranE unb fel^r roacttigrj

bic 9leaction btü^t, unb e^ rairb eine curiofe @ntrai(flung geben, wenn

bie §errn 3ftomanti!er erft üoHenb^ ba^ §eft in §änben Ijaben ....

^Jtiemetier ift in ber <Stabtoerorbneten*2Serfammlung; aber bie

^tationaliften finb unfrei unb I;aben wenig ©tauben jur greitjeit, nod)

weniger 2)tutt) unb gar feinen ©eift — ben blofeen guten SSittcn unb

jo eine teiblid^e 9fti($tung ....

©ein S3ruber ßarl .... ^at mid^ befudjt unb ift ertlärter

^cgeliter.^) ©r Ijatte faft beffern ^umor alg S)u ju bem 9ktt)ufiu§,

bcffen 33ortreffli^feit 2)ir boc^ bie alte 9ta!unlel, 23ettine, wei^ gemad;t.-')

2öie fd^mad^ ®u gegen bie 2öeiber bift! ©rü^ bie SDcinigen!

S)ein

., 9lugc.

^^alle, b. 5. mai 1840. I

127.

5[n Dffofcnfraiiä.

^alle, ben U. 3}M 1840.

Sieb^ ^erjengfreunb,

.... Um S)ic^ mit einer 9ceuig!eit, raenn nid^t gu erfreuen, bod)

anzuregen, t^eile id^ S)ir mit, wa§> mir tbtn begegnet. Um bem ju*

neljmenben Dbfcuranti^mu^ unfrei SSaterlanbe^ eine wirlfamere Dppo*

fition entgegenjufe^en, faxten ©djtermerier unb idj ben ^tan, in ©rei3bcn

eine Slcabemie ber freien SBiffenfd^aft, reine ^l)ilofopl)ie o^ne bie ah'

gefd^madten practifdien 3öpfe, gu ftiften^) unb ber 9Ugierung, bie bioo

^) §einr. Stfieob. 9tötfd§er (1803—1871), eine 3eit ^«"g ©tjmnafiatprofefior in

iörotnberg, fpätcr in SScrItn prtüatifircnb; 3Ieftl^ctifer unb 'Svamaturg.

) t 14. ^M 1840.

3) t 7. Snni 1840.

*) ÜcUc in Stettin, iä)xkb für bic «ö. 3- (1840 mx. 198) „^pictiftifc^c ^c-

lücgungen in ber UcfermarE 2C."

'') -Sic gab fpäter (Berlin 1848; nnter bent 3:itd „3tiii§ ^anipl^ilins itnb bic

l^fmttrofia" it;ren SÖriefluerfifcI mit Shitljnfins I)cran§. ^
?

') a^sgl. % fr. 8- IV. ^-20
ff. ;:
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^a\)x gerabe fel)r günfttge ^tttatiäoerliältniffe i)at barlegeit fönnen, b'en^

felben initjutlieilcn. ^6) ftanb von ftülier mit Sinbettau^) im 33crf)ältni§

ber ßorrefponbenj unb erroirfte bie @rlaubni§, eine ©ingobe bem ^ultu^=

•minifterium üorjulcgcti. @(i)termet)er entraarf biefelbe, \^ richtete fie

nod^ ein rcenig gu, fe^te einen practifd^en ©ingang unb SdiluB baran

unb reifte bamit naä) bem 3SaterIanbe be§ ^roteftanti^mu^ ab. ^er

üerftorbene ßultminifter ron Äartoroil, ein fetir befd^ränfter ©beimann,

lie§ b'ie ©ac^e in feinem 3}liniftetium liegen, bann ftarb er oor einigen

3Jionaten. ßinbenau na^m nun bie ©ingabe roieber oor unb brad^te fie

in^ ©efammtminifterium. §ier liat fie 6 2Ö0(^en lang bei ben 3}liniflern

unb l^ol^en Ferren bie 0lunbe unb bei melireren ein gan§ au^gegeid^nete^

©lücf gemacht, namenttid^ ber fünftige ©ultminifter öon Sangcnn, ®r^

jielier be§ Kronprinzen, ber ein eifriger ^roteftant unb ?^reunb ber

^al^rbüd^er ift, Ijat fic^ auf^ ©ntfd^iebenfte in ben @eban!en, ba^ ber

neue ©eift aud^ eine neue ©tätte fid) erbauen muffe, unb in bie 3Ser^

l;ältniffe ber ^l)ilofopl)ie §u 6ad)fen unb umgefet)rt eingelaffen, aEe bie

f)ol^e 3öid^tig!eit ber ©ad^e anerfannt: unb e§ ift fo an einem Orte, ber

bier ^liilofopljie bi^ je^t fo mit Römern entgegen mar, eine bebeutenbc

unb mäd^tige @t)mpatl)ie für biefelbe aufgegangen. 2)ie ^Jieljrsal^l be§

©efammtminifteriumS (©taat^rattj^) l)at bennod) lieute bie 'Ba<i)t „roegen

mand^erlei ©c^wierigfeit unb Sebenfen" abgelel^nt, mie ic^ allerbin g€,

tro| ber unerroarteten ©rfolge, erwartete; aber bie ^bee ift nun einmal

angeregt, fie ift not^roenbig, unb fie mirb realifirt roerben t)on bem

©taate, ber guerft feinem ^n^alt unb feiner oberflen Seitung nad^ bie

je|ige ©ntroicfelung begreift unb fie gu ergreifen al€bann nid^t mel)r

jögern fann. (Soeben gel)t bie 2lntroort tjon S)re^ben ein, unb id| ptte

mol^l gemünfd^t, bafe id) S)ir a[S> einen ©rfolg ptte mittlieilen fönnen,

roaä je^t vorläufig nur nod^ eine <Ba^t ber Sfteligion, be§ ©lauben^ an

bie 2lutofratie ber eroigen 2Ba^rf)eit in ber SBelt ift.

2Bir roerben nod^ nälier münblid^ mit ben 3Jiännern oerfeieren, um
gu entnel^men, ob eine ^ublicirung ber 3lcten, bie üon nid^t geringem

;3ntereffe fein unb bem ©ebanfen eine nod^ folibere SQBirflid^feit geben

TOÜrbe, aU er buri^ feine bi^lierigen ©dfiidffale erreid^t l^at, paffenb unb

erlaubt fein möd^te. ©oüten bie 6d^roiertgfeiten in 5Dre§ben fid^ al§

unüberfteiglid^ erroeifen, fo roäre e^ geroi§ gut, bie Eingabe in ben

Sal)rbüc^ern erfd^einen ju laffen; e§ ift ein 3ltl^em§ug ber grct^eit, ber

i^rcn Sufen lüften unb mand^e ©eele an ben fiimmlifd^en Drt be^

') t^ql ©. 41, m\m. 3.
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pl)iIofopf)if(^en ©laubenS l)inaup^ren ntöd^te. 3ötr leben in einer großen

3eit; unb fo fc^ön ber ^lan max, fo ift e^ boc^ üieUeicä^t met)r tüertl^

unb tntereffanter, in bem preu^ifc^en Seben unb feiner ©ntraicfelung

unmittelbar betlieiligt ju bleiben, ^d) werbe näd^fteu^ etiüa^ über un[re

©täbteoexfaffung unb namcntlid^ über ba^ erfte ^al)r meinet 2lntljeil§

an ber ^iefigen ©tabtoerorbneten^$8erfammlung unb ben ^unft ber

Deffentlic^feit unb befinitiöen ^tealität biefeg raertliooUen i^nftitut^ brudfen

loffen.^) 3luci^ iinrb §allc mäd)tig cerfdiönert unb feine 33ebeutung aU
©entralpunü ber ^aupteifenbatinen in SKittelbeutfd^lanb um ba§ jelju^

fac^e fid^ fteigern. 35or bem Seip§iger X^ox entfteljt eine neue ©tabt,

bie alte friedet au§ fid) l^erau^, unb wir finb nidjt übel aufgelegt, mit

Seip^ig in ß^oncurrenj ju treten; nur mu^ freilid; bie bi^l^erige 2lrt,

bie Unfreiheit, bie (Seiftlofigfeit unb bie ^emmfd^uljrairtl^fd^aft etmaS

mobificirt raerben.

©0 arbeitet l)ier ber 3Jienfc^, ber äRaulrourf, an ba§ l^eilige Si(^t

ber göttlichen @ef(^i(^te fid^ müljfam empor; wünfc^e il)m ©uteg: fo

fül;rt e§ un§ üielleid^t noi^ einmal gufammen, je^t, mo mir beibe e^

n)ol)l um fo mel)r §u fc^ä^en raiffen mürben.

§aft Su unfern SHufenatmanad^ fd^on gefel)n? @r finbet redeten

Seifall unb nid^t mit Unred^t; ein neuer ©ruft unb ein malir^aft em*

pfunbene^ ^atl)o§ ift in il)n eingebrungen, ber 2lnfang einer pofitioen

Sieaction gegen bie grioolität ber Selbftironifirung.

3?on lierjen S)ein treuer ^^reunb

9iuge.

128.

X>(n bie 2Scibinamifd)c Söitdjljanbluitg.

§alle, ben 4. ^uni 1840.

©m. SBopgeboren

mit ber ^itte, bie <Ba6)C. unter aU^v. Umftänben unter un^ bleiben

3u laffen,

beelire id^ mid^ ein Keinem Unternelimen ju proponiren:

' 5ügl. 2t. fi-. 3. IV. 501.
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„S)ie ooEftänbtgen Slcten unb ein unpartl;eü|(3^e§ Urtfieil in ber

aifagbeburgcr Rixd)tn\aä)t^)

©in SlicE in ba^ ^n^i^^ ^reuBen^ üon einem ©äd^fifd^en

^roteftanten/'

S)ie Sammlung f)at üiet ;3ntereffe, t^eil^ wegen be^ 2lngrip auf

bie (35lauben^freit)ett, t^eil^ raegen ber gorm ber 3fle[cripte, bie S)räfe!e

»erfaßt unb ©tolberg^) [tgntrt f^at, t^eil^ aber aud) wegen ber ^et^eiligung

be§ ^ublifum^ unb be^ 3Kagtftrat^ in ajiagbeburg im ^ntereffe ber

©lauben^freif)eit. S)ie Stellung ber 9iegierung ift bie calmirenbe, aber

für bie SSeprbe, bie getftlidie, unb nic^t etiifd^reiten gegen bie Dbfcuranten,

bergeftalt, ha^ wegen [?] ber fiyen ^bee ber „^iri^e", bie im aller*

I)öd)ften i^reife jur ^errfc^aft gelangen roirb, bie Sache non großer

, poUtifd^er (Srl)ebli(^feit fein fönnte in ber a)ünifter!rife unb in ber 5lu6fidjt

auf ben 3i;i)roniüe(^fel ....

D. Sßiganb ^ab' idb ben SSorfd^tag, wie ©ie wermutlien werben,

gemadit. 6r Ijält 1) bie <Baä)t für proüin^iett, 2) fürd^tet er, ^reu^en

auffäffig ju mad^en unb bie ^al^rbüd^er ju gefäl)rben. S)er Umftanb,

bie Quelle ber 3lcten, für beren 3lutl)enticität id^ bürge, nid^t errat^en

ju laffen, beflimmte mid) fogleic^, il)m nid^t weiter gu§ureben, obgleid^ id;

,

überzeugt bin, bafe er in ber <Ba^t fid^ roüEommen irrt, ba bie^ bie

erfte politifd^e 33ewegung unb ber Slnfang ber un^ ^reupen beöor='

ftelienben ©ntwidelung ift. $Denn e^ !ann niemanb entgelten, bafe bei

ung ber §of nidit im (Sntfernteften an politifc^en Siberali^mu^ glaubt

unb nun, um gang fieser bagegen ju fein, auf bem firdilic^en äöege ber

Drtl)oboyie 2c. jum, Ueberftu^ noc^ üor§ufd;reiten gebenft. S)ie^ giebt

aber nur bie Einleitung pr ©rwecfung beg politifc^en Siberalilmu^.

So fel)r bie§ Sitten gu ^age liegt, fo wenig glauben bie l)öd^ften Greife

baran. Sarin liegt ba^ Qntereffe ber gjtagbeburger @efd)id)te, bcnn

biefe en^ljüttt bie^ ^er^ltni^.

3Jlit Dor§üglid)ftcr §od)acf)tung

Dr. Slrnolb 9{uge.

') 2)er ^rebigcr 3S. ?i-r. Sintcnts (feit 1824 an ber S^trc^e pm igcttigen ©eift

in 2}fagbcbiirg) I^attc ftc^ gegen bie ^öilberanbetung crl)0bcn nnb Wax be§!^alb l)eftig

angegriffen\)orben. "iSQl 9hige, ^^. 3. 1Ö40 9h-. 90 „ber ^rebiger Sintenig nnb bie

ajJagbcbnrger^i^mantif; ;HDl)crt^4.U-nt^3cl)n3nl)vc. 1.23b. l'cipjig 1850. ®. 140 ff.
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129.
5In (Staf)r.

^alU, bcn 16. ^mi 1840.

QUhtt greunb,

.... 2)utui(Ift „2)ün^er, ^ritt! unb örttärung beg ijoraj" madjen.^)

Sei ber ©elegenlieit fönnteft S)u ^aä »tele ^olj ^orajifc^er Dben, bic

poetifc|e Utifäfiigfeit be§ äRanne^, bie e^ nteift nur gur glatten gorm

ober §ur 9t9etorif bringt ober Ueberfe^ung au§> bem @rie($i!'c^en ift unb

nur in ber g^orm ber g^cinlieit unb ßonüerfation , Den Sermonen, ein

eignet unb n)ertl)oolle§ ©eure l;at, ctwa§> beibringen. S)ie Äritif*

lofigfeit ber ^f)iIologen, bie fid) immer bie SSortrefflid^feit finn^ unb

geban!enlo§ einanber nad^plörren, ha§ ab) olute bumme 53en)unbern' ber

Sllten mu^ aufhören, unb 2)u rairft gerai^ regten ©canbal onric^ten,

wenn S)u bie meiflen Dben nid^t anerfennft unb nur ^twa bie Salage^)

übrig läffeft ....

S)ie ^anbora ^ah' iä) [elbft angefangen.-^) Slber iä) fenbe S)ir bcn

SInfang, ben S)u oi)ne ß^^if^i bittigft. gatire ba fort unb fütjre [teilen*

lucife bie S3riefe über 3^ic|te, bie üon Körner au§ 3Bien an unb

wa§i ®ir oon Körner noc^ fonjl roid^tig fdieint, n)ie er 2lEe§ üerliefe unb

bergreiljeit nad^folgte (p. 29), an; faB @ötl)eg Srief red^t greU abfted^en

unb lobe ba^ eftige 3)ienf(^, bie 9ftal)el, mit i^rer SRaferoei^lieit nur um
®otte§ Söillen nid^t. S)iefe @d^mu|fliegen, innren unb ©äue fudien fid;

eingubrängen in bag beutfdie ^antl^eon, raoliin fie nimmer gepren, unb

wenn fie aud) nid^t jübifd^ unb l^gfierifd^ mären, unb menn fie auä) nod)

fo üiel äöeiS^eit gerebet, benn e^ fommt offenbar auf bie ^rayiS ber

^bee, bie %\<i>tt unb Äörner l)aben unb üben, unb babei auf bie oöUe,

freie ^ilbung, bie rein beutfd^e unb raiffenfd^aftlic^e unb ibeale ^orm

nn. 2)te dial)d ift aud) nid;t mert^ negirt ju raerben; eben fo mürb'

idj ©d^leiermadjer^ 2lberroei§l;eit ignoriren ....

SSon ^erjen

S)cin

9iugc.

') ^i'm^cr'§ ^v\t\t iinb (SrH. ber iporaj. ©cbidjtc cvfditcit 1«40—4G in ö^i^äiibcn;

lifli. S. 87.

2) iögl. Hör. cam. I. 22.

') 2)cutfdK $panbora. ©cbciifbitd^ geitcjcnöffifcfjcr ;]iiftäiibc itiib SdiriftHeUcr.

Stuttgart 1840. isom erftcn Xctt crfd^tcn chic „Dr. ','lboIpli" iuitcr,icidmctc ;)fc=

tcnfion (§. 3. 1840, dh: 220 ff.) 2)ie ^Inscigc bc§ fiuuntcii Icilce (a. n. C. ^itr. 2it(),i

lüar :nttcr5ct(^net „% JBoa".

14

4 .
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130.

.... 2Bic gefällt ©ir unfer ^önig? 2){e Demagogen unb bte

3I(tbeutfd)en finb freiließ nic^t bic greifinnigcn. @^ wirb lool^l nidjt

lange bauerit, big bie Ferren 3fto(^on), Stolberg ^) 2c. mt^x in ben

SSorbergrunb fonimen, unb [rair raerben] fd^roerlid^ fo leidet rceg in ben

^imntel ber g^reilieit Ijineingcl^n. Ci vuole pazienza.

^alte, ben 1. 2Iuguft 1840.

131.

^alle, 1. 9Zot). 40.

Sieber ©tal^r,

. . . . S)te ^anbora foll ber 2;eufel Idolen. 3Rimm bocö raag @e^

f(^eibtereg, irgenb ein beHetriftifc^eg guteg 2öer! t)or. 3Rimm ©u^fow

über S3örne,2) ba l)aft ®u ja aUer^anb ju fagen, unb e§ ift nid^t mal

a propos. üannft S)u mit S^led^t finben, ba^ @u|foro l)ier oernünftig

unb für bie l)onettc ©ad^e l)onett auftritt, fo ift ba^ gut, obgleid; er

fdjraerlidj au fond jemals §ur ^onettität unb gum ©lauben an ha§>

^beale jurüdfel^rt.

Sie ^oliti! ift be^parat.. Äeine Hoffnung unb feine anbre 2(u§fid()t,

aU ba^ ©eutfdjlanb pifdien ?5^reil;eit unb SlbfolutiSmu^ getl^eilt luirb,

foBalb ein ^rieg ausbricht. — (£g entroidelt fic^ bei un^ alle^ su flau

unb 5U langfam. '^lo^ n)ei§ niemanb, worauf eg an!ontmt, unb bic

grangofen finb glängenb in äBaffen, bie Sfluffen be^gleid^en. ^eibe ^ole

') u. J)tDd)Dlu crl)ieft am 25. DftoBcr bcii roten Slblcrorbcn crfter Sllaffc in

Jöriüauten; ber @raf jn 3toIt)erg=25^erntgerobc, iueld^er bi§ bal)tn Cbcrpräftbent

öon Sacfjfen luar, lunrbe bnrd) Gabtnetgorbrc uom 31. ®e3. unter Ernennung guni

SBi'rflid^en ©et^etmen 5)kt mit <2it^ unb Stimme im Staat§mtniftcrtum in ha?:

DJJinifterimn be§ .^löutöl. §anfe§ Derfe^t.

-') aJörneg ^eBeu bon .^. m^tow (§ambnrg 1840). ®ic S^. S- 1840 dir. 303 ff.

erfdiienene '^(ngeige ift 5(. @. unterseid^net.
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broljen gegen einanber unb bie SJlttte — liegt inbifferent ba unb fiecft

\iä) reacttonären Unfinn au§. ®ie ©retgniffe werben mä)t warten auf

nnfre S^fieorie ....

S)cm

9fluge.

132.

Öallc, 22. 9lou. 1840.

Siebet ^reunb, 3?erjei{)un^, ba^ iä) nid^t gleid^ geantwortet.

3t)re i^riti! ift inbeffen f(^on in Seipjig, anonym wie ©ie befalilen, unb

[ie wirb balb gebrudt cor ^l^nen liegen.^)

©IjariHe^ erwarten wir nun. 2) Heber Sauber unglücEIid^e ^ritif

bin iä) einüerfinnben. ^c^ will^mntermann felbft no^ d;ara!teriftren.

Sauber Sitteraturgef(^id)te ift eben in ber 3)iüpe, unb e^ wirb eine

furchtbare ^n\ü^ an i^r ausgeübt, um biefer Unwiffenljeit unb iljrem

.§od)mutf)e bie 2ßege ju weifen.-^) Senfen @ie ©ic^, ba^ (S[($termei)erJ

wirfli(^ bamit §u ©tanbc gefommen ift, einmal eine, nämlid; biefe,

Slecenfiott fertig gu mad;en. ©ei e^ ein guteg ^^i*^^'^-

S)agegen bin \ä) ni(^t fo gegen ^reiligratt/) wie ©ie. Sefen ©ie

nur mal feinen: „2tlej:anbrtner". @r l^at gormtalent unb ^ormftubiiim,

obgleich eö ilim fauer werben wirb, einen tieferen ^nijalt ju gewinnen,

eben wegen feiner bi^ljerigen Karriere. @r ift je^t in 2Beimar unb wirb

fid; bort mit einem g^räulcin 3}ielo«c werljeiratlien. ') äöelc^en Sebens^^

plan er Ijat, wei^ id; nidjt.

' 1) öcinric^ 2)im<5cr unb bie pliilolögifd^e Müf. .s:\ 3. 1840 dh. 297 ff.

(iintcvs. ©. D. D.), i-'gl. iin?' 5l?eppmiiIIcvfd)c ä>cv3cid)iiie bcr 33crfl!fdjcjt Sdiriftcii

0[msc. I p. XIII unb XIV in bcn 5rnmcrfungen.

-) ^ic mit X untcrgeid^nctc Slnjeigc öon 33ccfcre (5Iiartf(cc- crfdfiicn ö. ^v 'i^41

9h-. 91 ff.

3) §. ßaubc, @efc^id)tc ber bcutfc^en Sitteratur. Stuttgart 1839—40. L^-d)tcr=

mci)erg in ber Xi)at Dcrnidjtenbe SInäeige er[d)tcn <q. o- 1840 dh: 293
ff. 2a\\hc

Ijottc früfier für bie fo. 3. gefc^ricbeu; jum crftcn 9JIaIc 1838 ^Ir. 46 ff. „öcrr uon

Sternberg."

•) JHuge t)atte bie 1838 (Stuttgart) erfdjicnencn (^kbirfite 3'i"ciügratr)e (.«ö. Cs-

1839 dh. 5) angeäcigt.

) ^ha 3ßeIog, geb. 3]l Söcimar 1817, ncrntäWt am 20. a)Jai 1841.

14*
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3}iit utt§ ^reu^en fielet e^ allcrbingg, lüie ©ic fogcn. 2Bir fittb

unenblid^ raeit jurüd, unb e^ ift noc^ nt(S^t objufelien, wo bcr Gefangene

©eift ein S,oä) finben rairb, um ou^ biefem M^q ju entroifd^en ober

üielme|r um feine ©itter in feine genfter ju üerroanbeln. ^ßorläufig

gel)t bie 3fleaction immer tiefer in i^ren Unfinn I)inein, unb e§ ifi gute

3eit ber ^affenpflug^, ©erlac^S, ^engftenberg^, 2;i)iele I unb II,

©raf 6tolberg^ u. bgl.^), um t)on Stod^oro gor nic^t erft §u reben.

©erciB get)t ba^ nic^t lange; aber ob ber ^effimi^mu^ auf bem 2Bege

innerer S3en)egung ober bur(^ europöifd^e ©onflicte gurßur fü^rt —
racr !ann ba§> fagen? ©^ ifi eine furd^tbare Saul^eit unb gtaul^eit; unb

felbft biefer überlaute ^atrioti^mu^ fcjreit nur barum fo laut, raeil er

feine eigne ^o^ll^eit gar roo^l fülilt.
—

Unfern greunben geljt e§ gut. Rundet, ber mit Sottc^en ©utile

oetlobt ift, grü^t ©ie freunbli($ft. desgleichen @($termei)er, ber in

Berlin einen ©d^a^ l)aben foll,^) mir aber noi^ ni($t§ baoon anoertraut

I)at. SDundEer l)ab' iä) ^i)xt ©rü^e treulid^ft au§gerid[)tet.

Seben ©ie raol)l. Saffen ©ie balb roicber öon fid^ liören.

3]on ^ergen

^^»ir

31. eruge.

133.

2In feine ©atttn.

^alle, ben 25. Sfioo. 1840.

.... ^ä) liebe 2)id; jebe ©tunbe^ ba id^ ®id^ entbeljre, melir unb

meljr; e^ ift bumm, e^ ju geftel^en, eä ift überflüffig, e^ ju fngen; aber

idt) bin ooll oon planen unb ©ebanlen, an benen 2)u vox Stilen 5:t;eil

nel;men follft. ^§> ift nun griebe unb noc^ eine ^aufe in ber SBelt^

') e. ß. ö. ©erlac^ (1795—1877), feit 1835 3Sice)3räfibent beS Oöerlaitbcs^

(jerid^tg ju g-ranffurt a. D., 1842 @e^. DI) criiifttgrat unb 9JJitglieb bc§ Staatgrat»

nnb bcr ©efefefotnntiffton, Iiattc für btc öengftenbergfrfie ^ird^ensettung gcfd^rtebcn,

fpäter tvax er §au}jtinitarbciter bcr Strcujäcitung. Über §. S). 2. t^. .<Qaf)enpfIug

ügl ben S3rtef öont 2. Dftobcr 1839. S. 177. b. Xl)ile, ©enerallteutcitant unb
©eneralabjutant, tuar am 20. Dftober Staat^mtnifter 'nnb üortragenbcr (Sabincts^

nttnifter gctüorbcn.

^j ©d^terntetjer Iiattc fid; 1834 mit einem ^-xl ü. ber ^ptant^ tiermäl)!!, jeborf;

fd)on sroei ^aljre fpäter feine ©attin bnrrf; ben Xot berloren.
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gcf(^i(^te Tüteber eiticjetteten. ^) 2Bit muffen fie benu^en, e§ ift bte Ie|te

^rtft t)or (^eroatttGen europäif(^ett ©türmen, in bencn unfre Äinber unb

unfer 3Sermögen fo neutral aU moglt(^ ju er^lten ein ßigennu^ ift,

bcrt !etn ^dtriot tabeln fann. ^ie ®ntf(Jt)eibung ber ganjen ©efd^id^te

mar ber 2)ioment Steiner Slbreife, bie Stenberung ber 3Jtayimen in

(^ranfreid^ unb bie gebulbtge 2lu§fü^rung berfelben. ^ti^t ift ber 2lnfang

einer neuen f^^rieben^^eit üon circa 5—6 ^al^ren, unb ba geprt fid^'^

bcnn, bo§ man fic^ nid^t noc^ einmal überrafc^en lä§t. ^n ben 14 ^agen

©einer 2lbn)efenl^eit ift ungel^euer t)iel gefc^eljen; S)u fieljft, für un§ gum

©Uten, raenn mir S3ernunft unb Sefonnenljeit tjaben, biefe glüdlid^e

2öenbung ber S)inge su benu^en ....

2)u bift meine alte, vernünftige, liebe ©eele.

3Son §erjen unb ganj ©ein ©etreuer

31. 9tuge.

134.

%n <Btaf)x.
I

^alte, b. 9. S)ec. 1840.'

Sieber ^erjen^freunb,

^aufenb ®anE für S)eine beiben ©enbungen unb 33ricfe ....

Der Sörnc ift bereite in Seipjig unb !ommt fel;r gelegen, um ben

®upon) gegen Saube, ber ju tott unb trioial ift, ]^erüor5uI)olen; nidjt

ba^ iä) @u^fom für einen ^bealiften unb reinen 2ln§änger ber j^rei^eit

Ijtelte, nein, bereu giebt e^ au§> biefer unfeligen ^ertobe, ber er an^

geljört, unfäglid^ wenige, unb er felbft ift leiber fd^auerlid^ felbftifd^.

Dennoch ift er ber gebilbetfte unb talentnoUfte oon allen unb I;at, raie

Du richtig bemerfft, menigften^ ein riditigeö 58e!enntniB bei ©etegenlieit

uon 33örne abgelegt. Da^ muB ilim benn bod^ ju @ute fommen. Unb

iä) mu§ geftelin, id^ l^alte ilin für fällig, elirlic^ bie ©teßung gu bel^aupten,

wenn er aud^ nie aufhört, feinen 9lul)m unb gelegentlid§ feinen ^ülinen^

bic^ter 5ur ^auptfad^e gu mad^en unb hü jeber ©elegenlieit fid^ unb

raieber fid§ l)ert)or§ufe§ren. .^ätte man i^n Ijier, fo lie^e fid^ üielleid^t

wa§> mit il)m auffteHen . . . Doc^ ift ber S;eufel be^ ^od^mutp ber

ärgfte. »

') 'ihn 29. Cftobcr wav ber frtcgötufttgc ii:I)terä burd; ©iti^t crfei^t inorbcn.
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SJJJit Sörnc nun ift e^ fo: ^c^ concurrite mit SDir unb lüiE ®t(^

bitten, il)n mir abzutreten, unb wenn 2)u fc^on ©tubien unb ©efid^t^^

functe notirt baft, mir bie §u überlaffen. ^^ roitt bie 6a(|e ganj

objectiü nehmen unb biefen l^errlic^en Äerl als ©egenflücf §u bem ©(|uft

.^eine für alle QdUn auf feine eignen SSeine gegen jene 6(^ule fleHen."^)

©eltfani, lüie er ie|t raieber auflebt, unb eg ift ^üt, ba^ er eS grunblii^

tljut. ©ein SIrtifcl wirb fd^on gute Sßirfung tl)un; übrigen^ muB man

fid^ je^t üon ber ^rayiS üma§> surüdfl)alten. 5Die @ef(^i(^te fabelt fic^

fd^on von felber ein ...

.

135.

%n müpftV)

.§alle, ben 12. S)ecember 1840.

(Srft ^eute, «ereljrter ^err unb ?^reunb, erlialte iä) ^Ijren 23rief

unb !ann nid;ts anbereö tljun, al§> 6ie um 3Serjeil)ung bitten: n)ie eS

einem geljt, votnn fold^e ^l;emata auf bie Saljn fommen, fo l^ab' idj mid^

*IjinreiBen laffen. ©eitbem, lüie ift bie ©ad^c in ben !©re(f gefahren!

Unb fo fd§mer§li(^ eä für jeben Patrioten ift, man !ann eS nic^t mel)r

in Slbrebe fteüen, ba^ bie partiMaren SlücEfid^ten raieber |erüortreten,

ba^ an eine ^erfünbung beS freien ©eutfd^lanbS
,

ja auc^ nur an eine

9Ualifirung ber grei^eit für ganj Slu^eröftreid^ in unfrem Saterlanbe

auf lange l^in nod) nidit ju benfen ift.^) ©ie [;abeu übrigen^ fd^raerlidj

etiuaS ju befatjren. 3JJan lieft nid)t fo genau; unb wenn man eS tl)ätc,

fo ift e5 natürMj meine ©d^ulbigfeit, ^f)ren äöitten gu erfüllen. Stritt

biefer %aU ni^t ein, fo fdjonen ©ie mid^ auS ber einfad^en ^olitif, bafj

Diele- Ijunbert feinblidje Stugen bem ^nftitut auflauern unb gern baS

SSeri^ättni^ ber 9ieba!tion unb ber 9lecenfenten ftören möd^ten. ^c^ glaube

mi(^ übrigens p erinnern, ba^ ber 5)]affuS als „Slnmerfung ber dU^

^) ^Inä) fpötcrl^iu äußert i'xä) 3iuge öott ©nt^ufiagmitg über Sörne, ligl.

SBerfe IV 85, V 382 ff., VI 179.

') mnpfd l)atk in ben .<g. 3- (1840 dh: 213 ff.) nuBer onberem.9tanfe§ 9ic--

formationggefd)td^tc angcjctgt. ^^itr (Erläuterung be» üorf)ergc:^eubcn SriefeS 'i)at

er mir giitigft mitgeteilt, ha^ bie Stcbattton in einen feiner 3(rtitel eine @tette etn=

gefügt I)atte, in luclc^er bie ©rlüartnug nnsgefprodfien wav, ha% ber neue Sfönig üon

'43reu^en bie ^-a^ne ber nationalen ®inl)eit aufftccfcn linb bantit (i-rnft inneren n)erbe;jber=

gkid^en 3(ufeerungeu feien ober baniatS bei iljnen a(§ I)Dc^l)crrntcrifd^ *a'ngefel)en iDorben.

3) 2?gl. .^krt «icberniann, 25reiftig ;^a^rc bentfcftcr «cfc^iditc. 2. ?rnfr. m. 1.

S. 02 ff.

/
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baction" unter ben %t^t fommen foUte unb au^ ^erfe^n ber Seseidinutiö

in benfelben gefommen tft.

©et aßebem tft e§ beffer, n\6)t auf ben wunben %kd aufmerffam §u

ma6)tn. Sie gefagt, man ^at längft barüber t)ingelefen, unb im fdiUmmftcn

gaE ift ja ein conftitutioneller ©taatenbunb nid^t fc^Iimmer aU ber ^oU"

uerein, fonbern nur ftttlid^ haä, roaä biefer materiell i% ^reuBen ift

nun aber tn§ ^jtrem be^ ancien regime gefallen: unb „e§ geprt üiel

3eit baju, bi^ eine Söelt untergeht, raeiter aber aud^ nichts/' fagt ©ibbon.

@rf)alten Sie mir ^l^re ^reunbfd^aft. ^c^ raeiB je^t, wie ftar! ^l)X

©ebäd^tniB ift. Uebrigen^ fel^n ©te, baB im 3ftanfe unb überall fonft nie

bergleid^en SBtllfür üorgefommen ift

§aben ©ie bie 9teüolution^gef(|i(|tc ftubirt unb bie Ouetten ein==

gefeiten? 3<^ frage wegen Söad^^mutl^'^ S3uc^ barüber.^) 3)?eine

IjerjUd^ften ®rüBe, auc^ an 'B^mah. 3SerfeE)ren ©ie mit ©trauB?^

©ans ^^^ S^ttQ^ f'

Dr. 21. 9iugi

136.

;
2tn (Snrricrc.

' §alle, ben 15. ®ec. 1840. •

33ere^rter ^eunb,

3Jiit S^ergnügen I)ab' iä) manche l;übf(i^e 3lu^fü^rung in ^l;rer Slrbett

über©trauB^) gclefen. ®enno(^ tft ba5 ©anje ö^gen ba§ autonomifdjc

-Princip ber ^Ijitofopljie, inbem ©ie jur SSorau^fel^ung, bie '\iä) ju er-

lueifen Ijat, nid^t ben pI)ilofopljif(^en ®etft, mit einem SBort, nid^t bie

freie S)ialecti! unb bie 3}?etf)obe feiner ^^reitjeit, nid^t htn gereinigten

^ProjeB mad^en, fonbern bie unraa^ren ©eftalten be^ ®üfk§' in ber 58ibel

unb im §iftorifd^=*üergangenen unb negirten bogmatifd^en ©eift. 3)er

bogmatifd^e unb biblifdie ©eift ift ja nod^ nid^t ©eift, erft an fidf) frei, crft

bem ^rincip naä) im 9teligiöfen (ber 33egeifterung ber Bibel) unb ber %i)at

naä) in ben Ärifen ber @efd)id)te (3)ogmengefd&id^te) gorm be§ Slbfolutcn.

©ie ftecfen Ijiermit nod^ im Slltljegeltljum, fo freifinnig ©ie fonft immer finb,

2Sad^§tnut^§ „®cfd)id)te y^ranfrcid)§ im JRcöoIuttDnSjcitaltcr" crtd)icit in

4 Jöäitben (ßeipglg) iJOit 1840—44.

-) ©traufe, bie d)rift(tc^e ©laubenSkrire 2C. iiübingeii m\b Stuttgart 1840 ii. 41.

2 58änbe. S)ag Söftf tüiirbe in ben Jg. 3. 1840 dlx. 312 üon diwQC, ausfüt)rltdicr

1841 9lv. 85 ff. üon ©d)nti3er angejctgt.
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unb e^ ift un^ rein unmöglid), biefcr Siidituttcj cjctjcn ©trauj3, beffcn

^ogmati! ©ie übrigen^ ja fo [e^r aner!ennen, ein ©eroidit ju geben

unb mit ben ^aljtbüi^ern üon bem ^^rincip ber autonomifi^en ^l)ilofopI)ie

TOieber abgufaEen. IXmgefe^rt bie StJieologie ift SlnciUa ber ^^iIofopi)ie;

unb raenn ber $roce^ ber Stlieologie bie ^t)iIo[opl^te I)erbeifüf)ren Ijilft,

[o ift bennod^ fo roenig bie eriüei^bare ober gu erraeifenbe 3öal^rl)eit ber

$:^ilofopl)ie jemM^ eyiftent geroefen, ba^ eben ber abfolute Slnfang aEe§ ^Iji*

lofopl)iren^ mit bem ^egelfi^en Segriff be^ pl^ilofopt)if(^en unb I)iftorifd)en

giroceffeg bel)auptet werben mu§. 5Diefe ^orm ift bie <Sa^t, unb ii;re

Slutonomie ift e^, bie un^ ftreitig gema(^t wirb.

^(^ cerfenne ^I)re 9ttd^tung nic^t. ©ie raerben au(^ in abstracto

gegen bie abfolut uon fic^ anfangenbe 3}iett)0be ni(^tS l^aben. SDennoc^

überlegen @ie ©id) Qtire ^tecenfion unb bie 3lufgabe ^tirer 9leligion^=

pt)iIofopt)te, raie ©ie fie t)ier au^fprec^en, nod^ einmal, unb ©ie werben

felbft finben, ba^ ©ie wie ©pimenibeö nid^t 7, aber bod^ 1 ^a^r (in

Italien) gefdjlafen I;aben, ba^ ^^r ^rincip nod) f(^olaftif(^ inficirt unb

altt)egerfd) colorirt ift, ba^ ©ie bie SBegroerfung aKer 9teligion^pl;ilofopt)ie,

bie nid^t ©efc^ic^te burd) unb burc^ ift, no(^ feine^raeg^ anerfennen, ba^

©ie ©id) alfo oon ©traufe' „©ogmengefc^ic^te", welche bie gortfe|ung ber

.*gegelfd^en 3fteligiongpt)ilofop{jie ift, überrafc^t unb über!)olt finben muffen.

3Ret)men ©ie mir meinen greimutlj nid)t übel; ober raenn ©ie ben.

^^roce§ in ben Siuljm ber miffenfcliaftlidien %i)at, ^
) bem Sobe haS) Jlabeln

uorjieljen, fö raerben ©ie geroi§ biefen ßarbinalpunct, ben ©trau^ nun

aud; für bie geleljrte ©eite erobert l;at, üoUftänbig anerfennen unb fo

wie bie neue 3tic^tung überl;aupt tljut, Slfle^ auf @ef($i(^te fe^en, vzx^

fteljt fid) pl;ilofopljif($e @efd)id)te unb metl;obifd;e S)urd)bringung.

3Jieinen IjerjUc^ften ©ru^, ^era!le)3 am ©d)eiberaege! — ^d^ Ijoffe,

^a^ ©ie mir balb unb freunbfelig antraorten. ©rinnern ©ie ©id^, bafe

©ie mir beiftanben für 23örne.

>
.

2)er ^Ijrige

21. 3fluge.'

§errn

Dr. 5IRori^ Karriere,

§od;raol;lgcboren

Berlin

^otiSbamerftr. 9tr. 14.

') 3ft (i>)cnitiii.



1841.

137.
/

Srn Gnrriere.

<gaUe, b. 15. Qan. 1841.

Siebet ^reunb,
/

.... ^l;rc Ärttif her ©ogniati! I)abe id) ^^nen mit einem langen

©d^rcibebrief mieber retour gefd^icft. 6ie merben meine ©rünbe nid^t

mißbilligen, ©ie ©elbft finb no(^ im Kampfe mit ©idf), ob Sie ber <2d)o^

laftif ober ber ^|ilofopl)ie angepren moUen, unb raerben ©ic^ burc^ ^l)re

beiben näd^ften ^üc^er oiclleidit mel)r al^ ^Ijnen je^t fdion lieb ift, mit

ber Steaction t)erfi|en. ^) ^on ber 9tegterung ift nur üöHigeS 2Segroerfen

ber ^^l;ilofopl)ie ju ermarten. 2lud) bie ©diolafti! t)on @öf(^el big

6(^aller (ber bie ©tubenten, roie mir X^W^"^) jagt, t)or ©trauß'

Sogntatif raarnt) rcirj) nur '^^% ©nabenbrot effen. ®§ ift eine l^eilfame

^^rüfung, unb fie n)irb ernftlid) merben, barüber täufd^en ©ie ©id)

ni(^t. 2llle liberalen Sleben^arten finb nur oorläufige ßonceffionen.

33on- >3lnftellung ber Hegelianer ift in ber nad^ften 3^it burtfiaug nid^t

bie 9iebe.

A
"^

>j. ') 2]Dn Garrtcrc ciid^ieucn itod) tu bcniicldcu '^^Xyct: „i^om @ctft. SdE)lücrt=

unb '§anbf(i)lag für %xmi Söaabcr" (äßcttburg) unb „Xic Steltgton in il^rcnt )öc=

griff lt." (SBeilburg).

2) %. SB. aJh 3:i)ilD (1802—1870), feit 1810 gcmtnarbtrcftor in (i'rfurt, feit

1853 2)ircftor bes Seminars für Stabtfd) nien in 23 erlin.
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bleiben ©ie mit äugctl)an unb faljrcn ©ie fort mit ju fed^ten. Slber

mit jDem Vermitteln ber ^Ijilofop^ie, mit ma^ eso fei, ift e^ nii^t^; atte

S^^ermittlung fäUt in bie ^^Ijitofopljie felbft.

t^erjlic^e ©rü^e üon mir unb ©d^termcijer.

9iU(3e.

138.

^Hii ßarriere.

^alU, b. 11. g^eb. 184L

Sieber ^reunb,

.... ©eljr gelegen märe mir bie ©ünberobe, menn nic^t S^ifd^er

in Tübingen bereite baran fc^riebe unb ^raar auf unfere Sitte. ^) 3JladBen

©ie ja bergleic^en für bie ^^li^l^üc^er; an belies lettres feljlt e^ unb

5umal on burc^gebilbeter J!riti!; aber zeigen 6ie un^ ^^re Slbfic^ten an,

bamit ©ie nic^t foßibieren. SOBoEen ©ie bie ©taliTfc^e Slid^tung fritifiren,

fo [teilt ^^nen fein „Äirc^enrec^t" ju ©ebote, biefe 9ieljabilitation ber

äußern unb felbftftänbigen Mrd^e. S)a§ ift fein 9?eu'fle^, unb burc^ 3wf«Jtt

luurbe e§ nod^ immer nicfit bei un^ befproci^en.^) ^^reili^ ift bergleii^en

je^t nt(|t bünn gefät, unb ba immer biefelben 3fteben^arten in allen

33ü(^ern; ®ecreten, >Jieben unb ^rebigten ber S^leaction miebcrfel^ren, fo

finb fie aud; immer im SSorauS fd)on Iritifirt. Sie Operation §u micber^

(jolen ift nidjt leidjt, unb e^ loftet Jlunft, fid; neue ©efid^t^puncte auf

bcm alten 3::errain ju erobern, ©c^clling mirb bieg @efc|äft nun oollenbg

big sumlleberbru^ erneuern.^) ^nbeffen wirb eS nottjraenbig merben, feine

31^orlefungen mit ber Intention ju befudjen, bie verborgene 2Seig§eit an'S

Sidjt ber J^ritif gu jieljn unb actenmäBig ju beroeifen, mag aUe 2öelt fc^on

mei^, ba^ er nämli($ ni(^tg Dteueg mei^. Sie Blamage ift fläglic^ unb wirb

fel)r grünblidj raerben, wenn bie Hegelianer bie ©elegenlieit gut augfaufen,

mag mol)l nid^t feljlen lann. ^d^ l)offe nic^t, ba^ Ijier ha§i unglücflidje

©erebe oon ^ittät ^^la^ ergreifen mirb. ©d^ettingg ß;t)aralter uerbient

feine ^ietät, unb feine ^id)tung erforbert raiffenfdiaftlic^e ^'^egation big

1) Settina l). 5trjttm: „%\c ©üuberobe. 2 lobe, ©rünberg u. 93crltn 1840".

.\?. 3- -^h-. 71 ff. crfc^ieu eine ^Ingeige Don (?;arrtere.

-) ä^gt. jcbodj „Stafjl nnb bie äÖiltfiir 2C." §. 3. 1841 m. 2.3.

') ©dieütng tunr 1841 nad) 33crlin knifeniüorbcn.
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auf bett ^ob. @r iit ein unoerj'c^ämter Siteyenant unb ber eüatanteftc

SlbfaH von attet $f)ilofop{)te überl^aupt. S)eutlid^er ju raerben mar bei*

3f{egterung nid^t niöglii^: ha§> 3utü(fge^en bi^ auf bie ^n^aliben unb

ba^ ^irtftellen lauter becrepitirter ©reife mit ^Kamen'uom alten 35orgeftern

ift swar Slnerfennung be§ (^eifte^, aber freiließ nic^t be§ mäi^tigen, fonbcrn

be^ überlebten, ^ft ^reu^en benn nur ba§ 5pri;taneunt, um nad^träglid;

jene 23erbienfte ju fpeifen?

^offentlii^ bouert biefe Suge^i^Pl^ntafie nid^t lange unb bie alten

©rauföpfe noi^ raentger. gaft foßte man ben Seuten beim ^erobot redjt

geben, bie bet Söleinung ftnb, bie 2llten fönnten p alt werben. 2luf

ben Unioerfitäten beroeifen bieg immer raenigften^ bie ^älfte ber ^ro=

fefforen

©(^reiben ©ie balb wa6 9leueg — jum ^^erment unb für bie S^^

fünft. S)er 5teufel Ijole ben alten ^ram, ber un^ feit auno 1 im 3)tagen

liegt unb ni(|t üerbaut werben !ann.

Jßiele ©rü^e, and) oon ©(^termeper unb ^ru^,

ber ^Ijrige

'Jlugc.

139.

2(11 2)lort^ 5letfcfjeiV)

^alle, ben 23 f*^'" gebruar 1841;

.... @S ift^ljuen nid^t entgangen, mit lueld^em (Snt()ufta!3muS id;

^l)re (Sorrefponbenj yom 9l§ein gelefen Ijabe. ©ie fcön ba§ au^ meiner

ÄritiE ber SlUgem. 2^^. 3-^) • • • • ©djreiben 6ie im^ balb mal ber*

gleid^en ©eniePar^g unb ©ingreifenbeg für hiß^al)xhix<i)cx . . . .

') Üaxi movii} '5Iciid}er (1809—1S76), fett 1832 iicljvcr am ^4>äbagooiuni ^n

.stalle, feit 1839 am (i^hjmnai'mm 51t (Stcuc; noit 1857—1870 am Jvicttridjyfjijmnaitum

311 Serltn. Seilt Soljii, öcxt Dr. dMxi^ '^Icxidjcv in 33reiiicn, I)at bie C^üte gebabt,

inid) auf beii trcfflid^eit non Dr. % 2)ö^it gci'djricbciicit iHefroIog in „llnfrc ^dt"

1876. 3. 158 ff., mcldjcr anä) iwn '^•kiiä)cxS f)crliorragcnbcr päbagDgtfd)cr ZThätigfcit

bcrid^tct unb mcldiem üorfte()cnbc S)atcn entnommen fiiib, anfmcrffam ^n mad}cn.

Sür bie ö. 3- (1*^ 9fr- 287 ff.) ^attc ^^-leifd^er eine iHitäeigc üon „>s>urtcr5 (v5efd)id)te

'^apft 3nnDcen5' bce Xrittcn unb feiner Bei^gcuoffen. ,*öambnrg 1834. 183(i" gc=

fdjrieben. ^
-) „2)te Xieipjigcr ^lUgemeiue ^'3eitnng unb bie öffentUd)c lUeinnng" ,\?. 3-

i)h\ 38 ff., ugl. Befoubcric 3. 156.
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3lotnentlt(^ gegen ha§> fotcirtc Seutf(^tl^um müfete man mal xtä)t tm
brtnglid^ unb plaufibel fd^reiben, eä ift ja gang barbartfd^ unb und^rtftli^,

fo einen Unterfc^ieb groifd^en franjöfifd^er unb beutfd^er greiljeit ju

ftatuiren unb bag allgemeinfte, bie ©taat^entpidlung, bte ©eifteSbilbung

unb tl;re gorm, auf ben nationalen Slaturunterfd^ieb gu jielin. ^oU
boc^ ber Teufel bie greiljeit, bie nid^t greit;eit überl)aupt unb in genere ift.

@c^termet)er i^at mir t)on ^^rem 23riefe eraätilt, gelefen ^ab' i^ \\)n

ntcEit, raeife alfo auc^ ni(i)t, ob ©te un§ roag 33eftimmte^ tjetfproc^en

l)aben. ©äumen Sie ja nid^t unb machen ©ie'^ red^t eingänglid^. S)ie

3eit ber Sluftlärung ift raieber ba: möd^ten rair il^ren ^önig nod^ erleben

unb fein Parlament ba§u!

§ier ift mand^eg üeränbert. ^Jliemeijer ift in ©efc^äften begraben.

@r ift 35orftei)er ber ©tabtoerorbneten unb lieft aud^ nod) barncben.

.... ©(^aHer ift nur l^alb liberal, i)alh ein ^ferb unb contra ©traufe.

.<pinric^^ ift ganj liberal, aber ganj ^Pferb. ©d^termeijer ift fdiauerlid^

breitfpurig unb !oramt nie gum S^tl, üerfprid)t golbne 33erge unb plt

nid^t^. @r ^at bie romantifd^e ^oliti! oor, fd^on feit ©ratgleiten, je|t foll'^

fommen — fagt er. ^ott ift rerljeirat^et. @r l)at eine felir lieben^^

raürbige grau. ©d^aUer ge|t üiel §u i^m. 33eibe werben fett roie ^ring

.<gamlet. ©rüBen ©ie ^l)re grau, meine rortrefflid^e greunbin, b.ftenS-

üon mir unb fei'n ©ie überzeugt, bafe id^ mit ber freunbf(^aftlid^ften

3uneigung üietfältig 2W^ gebenfe. S)ie freien 3}iänner finb bünne

gefät, unb e^ Inüpft fid^ fein greunbfc^aft^banb auf einer anberen 23afig,

aU auf biefer. (S^ ift für fein^ gu Ijaften, wenn nid^t bie 9Bal^rl)eit unb

bie grei^eit bag 33inbemittel ift; id^ roenigften^ pnge gan§ baoon ab,

unb ber ^\iq meinet ©emüt^e^ fe^t fic^ gleid^ [in] ^a^ ober Siebe um,

raie einer ju ben großen ?5^ragen ber ßeit fid^ fteüt, ob für ober raiber.

SSir erwarten freie 3J?otionen ber Sanbtäge; freilid^ ift bann immer

bie f^rage, raa^ nun? ©in 3Jiinifterraed)fel im liberalen ©inne wäre

freilid^ §unäd^ft ba^ 33efte. S)enn ha^ fie eine confiituirenbe ^öerfammlung

nad^ Berlin rufen, barf man roolil nid^t ^offen. §aben wir aber einmal

Suft, fo ift bie ©ntraidflung leidet.

Sefen ©ie bod^ ja „SSier {fragen, beantwortet üon einem Dftpreu^en''

anannl^eim bei §einrid^ ^of 1841".^) ©§ ift eben erfd^ienen unb eine

gang aulgegeid^nete ©d^rift: ba^ ^reufeifd^e Qu'est ce que Ie tiers-etat?

!oftet 5©gr. 3Jtan mu§ e^ fid^ wie iöonbong fd^enlen unb jufd^idfen.

') äJSgl. 9[. fr. 3. IV 513 ff. 3htge i)at 1846 3acobt) ben 4. Sanb feiner f.

Söerfe tritt einer SSibninng angeeignet.
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^aben ©ie Un S3rief an§ ^önigberg

„griebrid^ äöil^elm IV in ^önigSberQ"

gelefen? ^)

SSon §ersen

ber S^rige

3Irnolb 9iuge.

/

140.

5(11 SBeritcr.

^alle, b. 24. gebruar 1841.

§od;gee|rter ^jerr,

Söertljer ^reunb,

.... Unterlaffen ©ie eä . . . ttid^t, mir 9}^itt(jeilungen in freunb^

fdiaftlid^en ^Briefen ^u ntadien, befonber^vroenn bie ^Berliner 33erljältnif]c

aufhören foUten, unter'm 2lffen ju fein, rcie fie e§ ie|tjmb. äöir mx"

ad;ten biefe §auptftabt grünbltd), unb mv ))ahtn^§> waiirlid) Urfad).

SBie? ben G^rgeij raitt iöerlin aufgeben, ba^ t)on il;m bie Söelt geiftig

regiert rairb unb Iiinabfteigen gur ©infalt unb §ur 9Zatur, jum ^Natrior^

dialifd^en 2c.? äöenn bie @efd)i(i^te fid^ nun breite unb ©trau^ berufen

würbe, haä i^ülfe immer no(| nid^t. @§ ift not^roenbtg, ba^ ber politifd^e

©trauB nid^t nur berufen, fonbern xn§> Stegiment gefegt lüirb, unb ber

ift ber Dberpröfibent ©d;ön^) unb bie ^rincipien be^ Siberali^muS üon

1810. äßir bebürfen einer gang freien 58erfaffung unb gang anbrer

SHayimen, menn roir nid^t elenb unterliegen rooUen.

3Jian erwartet nun freilid^ Einträge non ben ©täuben. DJtan fann

fie aber geroi^ an einigen Drten reprimiren; rairb bieg gefd^eljn, unb

menn e^ nid^t gefd^ie^t, roaS bann? ^d^ bin gefpnnnt auf biefen SSerlauf.

©ine Dortrefflid^e 23rofd^üre ift foeben erfd^ienen: „33ier g^ragen einc§

Dftpreu|en. 2)t3annl)eim bei ^einrid^ §oJt'\ bie famo^ ift. ©in ©egen^

ftüdE ju ber berüljmten ©d;rift von ©iege^ über ben Tiers-etat, fo

(Sine Bei D. SBtganb erfc^ienene 33rDfrf)ürc.

2) §. 11). ü. Sc^ön (1773—1856) l^atte unter Stein unb §nrbenbcvi] für bie

^Heorganifatton bc» (5taatc§ gcluirft, lüar feit 1824 Dbcr^räfibent .noii ^reiiftcn; bei

ber .'ü^ulbignng in S?önig«krg tDurbe er unter ^Betkfjaltung feines 3(nite§ jum Staate-

miuifter ernannt, fd)ieb jebod) 1842 aiui bcni (2taat?bicufte. (^r Tratte 1840 gei'd}riclicn

„3BoI)cr nub Juobin'e" ngl. ^4.^ruti, a. a. C. I ;55;5ff.
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bicfe über ben ©taat unb feinen 33e9riff unb unfte liberalen ®efe|e, bie

alle ber ^nä)^ ßebiffcii Ijat. Sie alte ©tein[(^e ©d^ute fteljt üerjüngt

uneber auf; unb rair brauchen bie^mat unfern 3fleformator, raenn wir

iljn nur erft Ijaben, ni($t vox 9iapoleong 2)rol)ungen ^entlaffen.

3d^ raitt ba§ 35üdjlein nod) Ijeute etraa^ beleudjten ....

3Bag treibt 3)tcijfenbug?^) „33rutu§, fd^läfft 5Du?" :3ft je^t nid^t

bie ^dt ber ^^olitifer unb momöglid^ oljue Terminologie? ....

33on .s^rjcn

ber ^l)xiQ,t

Dr. 31. eiuge.

141.

)}Ui :'){ofeit{i-an,^v

4)aUc, ben 25. geb. 1841.

Sieber greunb,

.... 3ii"öc^ft ift je^t 21lle§ auf bie ßonftitution^-grage gefpannt,

unb e^ luirb erwartet, ba{3 alle Sanbtngc bicfelbe jur 3)i^cuffion, einige

5um S3efd)lu|3 bringen, b. l). frcilid^ nur §ur ^^setition. 2lud) unfre

^^roüinj ift lebljaft baoon beraegt, unb namentlid^ bie ftöbtifdjen 5i)epu=

tirten finb entfd)ieben bafür. 3)ennodj ftedt unenblid; niel ©eroiliSniuS

in ben ^Dlenfdjen, unb nanientlid) ift uon ben Beamten n)enigfteng eben

fo niel ^inbernif3 al§ görberung gu erwarten, ^öljer gestellte, bie nid^t

^ietiften unb 3flomantifer finb, finbet man meift liberal, weil fie bie

9le>action burd)fd;auen unb bie ©efa^r bcö öftreidiifc^en ^rincipg er#

fcnnen. ^Dagegen finb bie Dii minorum gentium meift f($auerli($e ^a^'

trüber.

Seit ber legten 3eit i^ab' \^ gum Se^uf einer ^otiti! mit norauf*

geljenber ©efc^idjte be^ politifd^en ©eifte^ unb ber ^erfaffung^entwidlung

ber neueren 3<^^l aüerljanb gearbeitet unb wollte juerft no(| bor bem

Sanbtage^ bamit Ijeraug, wenigftenS im Entwurf. S)a fam bie ©rippe

baäwifäjcn, unb t§> würben mir ein paar 23rofd)üren mitgetljeilt, bie für

ben practifdjen ^mä au§reid)ten. ©ine banon ift je^t erfd^ienen:

Dr. e-mil Don 9}Jeln'cnfiug I)Ottc (1839 m-. 302 ff.) für bie ö. 3. gcfcfn-iebcn:

„Xic ^I)ifofopI)tc ber @efd)icfjte in \\)vcv gegeniuärtigen 91it§bilbniig."
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4 g^ragen ic. t)on einem ^önig^berger .... S)te anbte tft me^r rul^ig

unb l)tflorif(3^. ^) Seibe §ufamtiien ergänäen ftd; gut. S)te pl^ilofopliifd^e

Sltbeit ift bamit ttit^t überflü[ftg geraorben. ^m @egentl)eil, je nätjer wir

ber S3etn)ir!li(^ung ber politifc^en ^reiljtit tücfett, um \o bringenber wirb

ba§ SebürfniB, bie freie ©taat^form im ©inne ber neueften ^^^orm ber

p^ilofopl^ifi^en SBiffenfd^aft gu erörtern. S)ie Dppofition gegen ^egel^

9laturre(i)t, felbft bie ber Slomantifer, fpri(|t bie^ 5Bebürfni^ au^, unb

cg fommt nur barauf an, ba^ fd^on eingetretene Serou^tfein principieU

gU begrünben. ®a§ ©efc^rei nac^ ©ubjectioität unb ^erfönlic^feit ift

ber bunfle 5Drang unb ba§ ©efütjl, ba^ bie Dbjectioität be^ ©eiftcS ber

tobte ©eift, bie ©taat^orbnung bei ^ölijeiftaatel ber 3Jtolo(^ ift, bem

bal freie ©ubject, bem bie Äinber @otte§ mit ilirem abfoluten ^n^alte

geopfert werben. $Rid^t bie Drbnung ift ber S'^^td, fonbern taä Subject

unb graar ba§ ©ubject mit bem abfoluten .Qnljalt, ba§, freie ©ubject, ift

ber 3toecf, bie Drbnung ift für el; t§> felbft aber ift für fi(^ tmb (5elbft=

pecE. ®ie Sftomantifer nel)men biefe greiljeit al§> SBillfür, ©ott, ben

SSunbertpter, al§> ben n)itt!ürlid^en, unb ben ^önig, all üon ©ottel

©naben unb all ^wtd bei Btaatä, ebenfalll all bal raiUfürlidje ©üb-

ject. 5Kid)t haä ©ubjectiüe unb feinen eroigen ^nljalt, nid^t bie croige

Bewegung bei politif($en ©elbftberou^tfeinl in ber Sonftitution unb

beren Seben burc^ tk ©ubjecte, nic^t bie greilieit alfo bei <Biaat§> unb

aller ©ubjecte, fonbern ~bie Unfreilieit 2ltter unb bie 2BilIfür bei ©inen

ober (Einiger machen ik §um ^rincip. "^a^ ift je|t preu§ifd)e Qtaat§:''

boctrin, unb bie ift mit ber fdjlediten ©ubjectioitöt, mit bem empirifdien

©ubject be^ itönigl Dppofitition ber 2BilIfür gegen ^egell ftarre Oh^

jectioität, roäl)renb ^egel, rid)tig oerftanben, oljne S^öeifel ben abfoluten

©eift unb bamit bie ©ubjectioität mit il)rem unenblidien ^nljalt, ber

greiljeit, jum ^mtd bei objectioen ©eiftel erl^eben muJB. §egell Drga=

nilmul ift nun aber ber ftarre, unb foroo^ bal 2luöfc^lieBen bei ©ottenl

ber Äritil unb ber eroigen Seroegung ber 2}erfaffung unb ©efci)id)te, all

audj bie 2lner!ennung tt^ objectiben ©eiftel, all bei ^mtdä, bem

©ubject gegenüber (5. @. gleid) in ber Sebre uon ber ©träfe, bie bal

freoelnbe ©ubject nur all §u negirenbel Dbject, nic^t all ben eroig ju

befreienben ©eift bei ©ubjectl nimmt) fteUt bal gange ©tiftem feiner

S^erfaffung auf bie ©eite bei äu^erlid^en ober bei ^olijeiftaatel.

Ueber ben muffen roir ^inaul jum abfoluten ©taat unb gur liberalen

(Sonftitution — §ur Slnerfennung bei ©ubjectl unb feinel uuoerroüftlidjen

1) @df)ön§ „SEobcv itnb lüDf)in?"
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^bcalt^mu^, b. I;. mit bem ^ul^ beS ©oIIen§ unb freien äöoHenä in ber

5ßerttetuttg unb Slegierung.

^6) bin ba^er ber 3Jieinung, ba§ e§ fe^r an ber ^tit ift, biefen

©treit be^ tio^len Dbjeclioi^mu^ mit bem fdiroellenben, brängenbcn

fubjectiöen ^att)Og t)om ©tanbpunct ber ^^rei^eit, b. 1^. ber abfoluten unb

freien ©ubiectioität, um beren 9ftealifirung unb Dbjectiüirung e^ ]i6)

benn boc^ einzig lianbelt, gu fc^tid^ten

^euerbad^ bilbet in ber %i)at einen ^ortfd^ritt gegen ^egel, inbem

er ben ©ubjectiöi^mu^ unb beffen practifd^eg ^atI)og gegen b^n fpfiema*

tifd^en Dbjecfioigmug §egel§, ha§> SBerbcn gegen ba^ Sein, ba^ ©ollen

gegen bie ©diranfen be^ erreid^ten Slbfoluten im ©ijftem unb in ber

2öir!(id^!eit auf eine üöüig felbftbewuBte unb gebitbete 2Beife geltenb

mad)t ....

^ru| i)at mir ©einen 33rief mitgetl)eilt unb iä) fe^e barau§ eine

Seftättigung meinet ®efül;l§, ba^ ntte bie 9f^ad)ridE)ten , 2)u moUeft mit

mir nid^tg mefir p ttjun Iiaben, 3)u löürbeft 3)eine ©orrefponben^ mit

mir abbred;en, roa§> mir pofitiü aU eine briefliche @r!ärung mitget^eilt,

b. ^. er§ät)lt mürbe, erlogen ftnb.^) üKan tjat feine 9MI) ihit ben

3Äenfd^en, mit allen oline 3lu§nal)men, uub c^ mag recf)t fein, ba^ bie

anbern mit mir - aud) bie il)rtge ^aben. SDennod^ roirb t§> wenig

Seute geben, bie e^rli(^er, al^ meine SBentgfeit, bie ©ad^e im 2tuge

l)aben

©direib ung nur balb raieber etroa^ ^übfd^e^ für bie

^atirbüd^er, menn'g aud^ nur eine Äleinigfeit ift, bamit ©ein

3Rame raieber erfd)eine unb bie Sumpen raie äJiunbt unb ßonforten

nid^t ben 2:riumpl) liaben, ba§ bie Hegelianer nid^t miffen, baB bei aEen

Stüancen immer ba^ .^ntereffe ber freien ^t)ilofopl)ie, ber abfoluten

^l)ilofop^ie, ber einzigen 2öiffenfd^aft, au^er ber t§> nun meber Sljeo^

logie nod) fonft eine anbre giebt, i^r gemeinfameS ^at^o§ fei. g^reilid;

^ferbe raie ©öfd^el finb feine Hegelianer, unb eroige ©d^anbe ift e§ für

bie ^l)ilofopl)ie unfrer 3^it, ba^ berglei(^en geifteSfd^road^e^ Sumpen«=

gefinbel jemals eine 2lner!ennung bat finben fönnen. Servum pecus,

ba^ alleg äu^erlid^ neben einanber l)at: ©ogmen unb Sogif, 5Red^t unb

©flaüerei. ^o^Qtl wax ein fd^led^ter ^ritifu^. @r ptte biefen Söafd^lappen

gleid^ burd^fdtiauen unb nid^t §u fold^er 2lnerfennung bringen muffen.

©draller unb Htttrid()§ felj' id^ roenig. H^^rid^g ift politifc^ liberal,

ilritif l;at er nidjt. ©eine Oppofition gegen ©trau| ift fomifd^. ®r

'.) iügL jebod) '.?(mitcrfmig 1. 3. 1B9.
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jielit alleg auf bie SJietap^pft! unb meint, 3l(le§ bamit abgemadit ju

Ijakn. ©draller ift — fein ^^itofopl^. @r nimmt feinen X^di an bcr

geiftigen 23eraegung, rceil er fi($ üor ifir fürd^tet. ' @r ift patl^ologifd)

gegen ©traujj erregt unb burd^au^ nid)t im ©tanbe, bie Sebeutung ber

©traufe'fc^en 3jogmatif ju begreifen, ja man fagt, er raarne bie ©tubenten

üor bem 33u(^e. ^ä) f)abe mi(^ mit if)m barüber gejanft unb bebaure

b*iefe Unberoeglid^feit be^ ©eifte^, bie ba^ iöraufen ber ^iftorie für

SoEljeit unb fold^e ^pnomene für — „üerfe^ltc ^Mju" Ijält. S)ie^

iBud^ ift fein 33uc^, eg ift eine — 9ieDolution. ^ä) mufe geftef)n, ba^ id^

@trauB nie biefe§ fjiftorifd^e S^alent zugetraut l;ätte, ba ba^ Seben ^efu

faft bal^in beutete, al^ abftral^ire er com ^^sroceB be§ ©eifte^. — ©d^ter^*

mcijer fd;reibt je|t an einer ^ortfe^ung ber Stomantif, bie t)übfd^ wirb:

bie t)om ^olitifer. ^ru^ fd^reibt ein iBud^: 5Der ©öttinger S)id[;terbunb. ^)

Seb' TOo^l unb la^ balb mn S)ir Ijören. 3}tein Hrt^eil über ©d)aüer

bleibt unter un^. ^ä) mag il)n nid)t ftören, ba e^ nid)t§ l;ilft; §inrid)^

aber fann.nid)t fcEiroeigen. 3)ieine fdiönften ©rü^e

S)ein

'

9luge.

,; 142.

5(n (SaiTterc.

i^alle, 10./3. 41.

Sieber ^^reunb,

3Jiit ber Lettin e ift e^ red)t pbfc^: aber ©ie unb @tat)r finb gleid^

5u fe^r eingenommen unb certieren barüber bie Ä'ritif. ^ä) liebe bie§

©eure, unb mer möd^te ni(^t fo begeifterte greunbe ^aben? @leid^n)of)l

fann man barauf nid^t fu^en, mtnn man ein objectiüeS Hrt^eil fiaben

raill, unb nid^tg ift leidster rerborben, aiä fo ein eitlem ?^rauen§immer.

^tire Stecenfion ift löngft in Seip^ig, unb ©ie rcerben fie balb lefen unb

mir- t>ann ©elbft red)t geben, ba| fie etraaS lijrifd^ ift

.... Tili ©u^foTO l)at eg bie iöeroanbtnil, ba§ er gu empfinblid^

ift unb fid^ mit feinem lieben !^6) nidjt genug üorfie^t. ^tf) \)ah' il)m

') (5rfd)ien 18il in i^eipgig.

15



^

— 226 —
ba^ efirli^ Q^fögt^) unb freue mt(^, ba| er vernünftig unb [olib barauf

antwortet. ©iS fällt mir ni6)t ein, iJ)n su t)er!ennen, aber e^ ift fd^Ie(^ter='

bingg unmöglich, bem ^rincip ber freien Äriti! untreu ju raerben unb

ben Säbel üon übrigens ftrebenben unb freifinnigen 3Jlännern au§ 9tü(f='

fid)t auf Cooperation ab§u!)alten. ^c^ üerfenne eS ni(^t, ba^ bie ^alir^

büd^er eine practifd^e Söid^tigfeit gewonnen Ijaben unb ba^ enfin bie

ganje ^üt unaufl)altfam ber atterernftlidiften ^rayiS in bie Slrme ftürgt,

bennoc^ ift eS ni(^t nu^ möglich unb rätl^lic^, fonbern fogar not^raenbig,

unerbittlich .nur ber 2Sal)rljeit ju bienen. „Extreraa mü^t il)r ergreifen/'

fagte ber gro^e ©uftao gu ben Seutfd^en, unb ha§> ift wa^r; fidler ift

man nur im el;rli^en, ftrengen S)ienft ber ^rincipien, bann mag bie

Sßelt gu @runbe gel)n. UebrigenS ^at ©u^foro felbft burd^ baS @r*

greifen beS ^rincipS im S3örne u. f. m. ba§ Sflid^tige getroffen, unb e§

ift mit greuben anerfannt raorben, fobalb eS gefd^at). Senfen (Sie nur

an baS altliegerfc^e Unroefen, al§> ber alte §egel nid;t fritifirt raerben

burfte unb jeber ©onforme einen ^yreibrief liatte. 9lid)tig ift nur, ha'^

2lIIeS auf ben begriff gegogen unb o^ne 2Jienfc^enfur(^t ber ^bee allein

bie @^re gegeben roirb. S)a§ ©injige, rcaS bie practifd^e ©tellung ber

ilriti! mit fic^ bringt, ift bie gefd)ärfte 9Zegation ber unfreien unb bie

glimpflii^e ber freien unb förberlid^en 3flid^tungen unb ^erfonen. Slber

auc^ l)ierin muB man ben äRitarbeitern iliren animus laffen unb Ijer^lid)-

frolj fein, raenn nur im ©roBen unb ©angen bie Slid^tung innegelialten wirb.

2ludl) l)ier ift eine 5ßerfaffung§petition entftanben, ^) bie je^t 64 Unter^^

fd^riften gäljlt unb nod) burd^ eine anfeljntid^e Qal)l fd^eint rerme^rt

§u raerben. SSon ber Unioerfitöt ift raenig babei, raolil nid^t über 10.

Sie Sllten finb anä) l)ier alt unb bie ^eiglieit grenjenloS.

^reuBen rairb nun erft red^t gur ^leinftaaterei l^erabfommen. ©§

bauert ra^nigftenS nod^ 5, 10 ^a^r; beüor nid^t eytreme 5IRaBregeln

ergriffen unb bie ^rincipien ber S^teaction mit SJZutl) ober S^oHfülinljeit

ins SSer! gerid^tet raerben, — ift feine politifd^e ^reilieit §u erraarten.

©iefer ©ä^rung gelju roir entgegen. 2)aS SSerbot ber 4 fragen ift fo

eine Einleitung. Dr. ^acob;) f)at an mid^ gefi^rieben, unb id^ freue

mid^, ben 3^amen biefeS Sraoen §u roiffen. Hnfer Sanbtag ift ber fer»*

') Sil ber früher (f. <B. 182) erlräfinten 9tecenfion „S3rafeboiD§" f)eiBt cg,

„bafe tf)m nichts Sc^Itmmereg begegrten fonnte, alg biefc überfpannte 2luf=

tnerifamfett auf feine ^erfon gu einer 3eit, tno er hjeber mit fid), nod^ mit ber Söelt

gu trgenb einem erträglici^en Stbfd^Iufe gefommen trar."

^) m- ^- fr. 3- IV. 514 ff.
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ritfle. 2ltte Petitionen (e§ bereiten fic^ überoll raeld^e üor, raie man

i)'öxt, TOerben t§n nidfit beffern.

.

33iele ©rü^e.

9?uoe.

143.

^alle, ben 7»^" Slpril [1841].

©oeben, lieber ^reunb, get)t $rof. ron Henning au§ ^Berlin

Don mir unb Iä§t bie ^cftättigung gurücE, ha^ eine ©abinetiSorbre untere

raegg fei, bie ben Sebit ber ^al)rbü(|er in ^reu^en verböte, menn fie

fic^ nii^t ber preu^ifd^en ßenfur untertoürfen. ^) SSor^er tiatte äliepen

gefdjrieben, e^ ginge bie 9lebe, aber man glaube nid)t baran. ©o wirb

man groifc^en biefen ©erüd^ten unb Dlad^ricEiten umliergeraorfen, unb id;

mu^ gefte§n, ba^ id) aUerbingS and) au§ Henning nod^ nid)t flug ge*

lüorben bin. @r lüunberte fic^, baB iä) fie nod) nic^t l)ätte — ,,ba§

läge n)ol)l an bem langfamen ©(^lenbergang burd^ bie S3e[;örben" —
in ber %^ai ein fdiöner Stroft! 9^un, ic^ blieb rul)ig bei ber ^Jlad^ridjt

unb politifirte mit i^m fort, mie e^ eben ging. @r ift eine gute ^aut.

Slber wie foll fid^ ha§> Sing nod^ entrcicfeln? Mu'b man \iä) nid^t bi§

aufg 2leu§erfte »ertlieibigen unb ben ^reu^en jum Sro| fo lange tx^

fdieinen, bi^ fie au^ ©d^aam ben Spiegel raieber aufmadien? .... ^ol"^

ber Teufel, e^ ift eine Slufgabe, fid^ freudigen §u laffen mit bem Slu^ruf

:

„SSergieb ilinen, benn fie rciffen nid^t, voa§> fie tljun." S)tefe§ ^reufeen,

biefe§ Sanb ber ^ntettigens! Uebrigen^ fü^lt fid) mein Slut atlmäl^Ud)

ah, unb ic^ gewinne bie @ntfd^loffen|eit, baö ßnbe rul^ig mit an§ufel)n,

benn bag ©nbe ift ber Slnfang unb mär' e§ unfer eignet ^be. D, t§>

wirb nod) ganj anber^ gefd&rieben werben muffen, aU bi§|er gefd^el)n,

Cic wirb gebrudt werben, unb tS> wirb ftärfer fein oline Selbenfd^aft im

SRunbe unb mit ^oi^^ tm §er§en. „Facta loquuntur," l)at ^acobt) nid)t

umfonft gefagt. ©ie reben in ber Sl^at unb reben fid^ wieber in bie

%)^at l)inein.

Seb' wol)l, üergiB in ber Siebe bie Seiben nic^t, bie il)ren bittern

Äeld) über biefe 3^it' au^gie^en, unb erl^alte ber guten ©ad^e ©eine

i^räfte. 2öie bod) bie Sffialjrl^eit unb biefe ßoUifion burc^greift! ©u

') 23gl. 2t. fr. 3. IV 493.

15*
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!ennft bie 3ii^ücfge§ogenl^eit meiner §rau von ben tj^oretifd^en unb

poUtifd^en 3)ingen. ^Run roerben fie i^v aber plö^lfÜ^ fo nal)e gerüdtt

unb üerftanblid), ba^ [te einen üöUiö' I)eroifcf)en ©inn fafet unb, raaS fie

früher mit 5^lagcn gcl)ört I;aben würbe, jc^t naä) ©elegentieit mit ©nt*

rüftung aufnimmt. @g ift mirüid^ eine gro^e Umiöäljung ber ©emütljer

vox fid) gegangen, unb man barf bod; fagen, bafe man \d^on bamit

etmag erlebt I;at.

S3on ^erjcn

SDein

$)tuge.

144.
5(u 3tal)r.

^alte, 5*^« 3)ki 1841.

Sieber greunb,

$Deine beiben Briefe yom 16. u. 23. Stpril, bie iä) üor mir liabe,

luerben S)ir §um 2:^eil fd^on bie 3citungen bepntroortet I)aben unb bie

fortbauernben ©enbungen ber ^a^rbüd^er .... S)ie Slu^fidjten finb

fd)Ie(^t. 9}ian fielet aber big je^t nii^tS anbre^ aU bie beterminirteften

McEfdiritte unb babei fo t)iel Humanität, ba^ ber ^effimi^mu^ eben fo

rceit weg liegt al^ ber Optimismus unb !ein äJJenfd^ aud^ nur im ^nU

fernteften an bie @efa!)ren biefeS geiftlofen 3uftanbeS ben!t. ^Dcutfc^Ianb

ift mirflic^ raieber „baS Sleid;'', unb aUe Müijt, ein ©elbft, ' einen

9lationa,lgeift, ein freies ©taatSleben gu gerainnen, bie fid; bie ^f)ilofopljen

unb ^ub(iciftcn geben, wirb mit ber ©d^eere beS ©enforS unb ben ^n^

!(agen auf §od)öcrratl) niebergefc^Iagen. 3)ian wirb nun in 2lrdf)imebeS'

abftracte Sage üerfe^t unb fud)t fid^ ben ^unct aufeertialb beS Steid^eS,

b. l). fief)t bie 6acE)e mit an, raie fie bie 9tuffen, gransofen, ©nglänber

unb anbre muntre 3J?enfdE)en!inber unS jubereiten. S)enn fold)e ©fei,

raie rair S)cutfd)e finb, fönnen nur fustibus et arrais, quae postea dedit

usus^) in Srab gebra(^t raerben. ^ä) l;abe l^ier mit ^Petitionen unb 3fteben

bei ben ©tabtoerorbneten unb rao eS ftd^ fd^idfte 3meS möglid^e getrau,

aber

^l)v ^erj ift ftumpf, il;r ©inn ift tobt.

Unb fo raill ic^ fie getjn taf[en, bis bie neuen 9fiömer nor ben ^f)oren ^eru^

falemS eifc^einen unb ber jüngfte 3:ag aud^ biefeS ©pftem ber ^nbifferenj

') llnGeitanes (Sttat Hon Hör. Sat. I, 3 101.
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tid^tet. Sie Äröfte hi§> ©ittjettten finb gemcffen. 9lur in berlHtteriitur ift nod^

eine preMre ©yiftens be§ 9fieuen^rincip^: e§ ift bie 2lufgäbe, bor-tt)in aße

Ä'raft unb 58efonnenl)eit gu concentriren unb ber ^ugenb 3eit 3U lafi'en, bajg

fic nac^roädbft unb neue^ Slut mit einem neuen @eift in bie alte 2öelt

ftrömt. 2)er ^rieg unb bie 9lepolutionen biefer unb ber näc^ften ^afire,

bie mit bem ^rüljlinge in ben 93rennpunften ber europäifdjen @e[(^i(^te

feimen unb fd}on aufbred^en, werben unterbeffen inandfiem altbeutfc^en

^V'erbe ben ^opf jured^trücfen. ©^ getit immer nodb rafd^ genug: für

unfre Xxäq,'i)t[t nur ju rafd) . . .

.

3>on §erjen
: ©ein

2t. 9tuge.

145.
2(n 3)1. ^leifc^er.

[^alle, ben 12. ^uni 1841.

J

Sieb er ^reunb, üielen l;er§lid^en ©an! für ^l}Xt ©enbung! Sie

folt bie „©eutfc^en ^a^rbb." anfangen.^) 5Die ^aHifdien finb au§ mit

Gnbe ^uni. ©ie Sanbtage tiaben un§ biefe j^rüc^te getragen. W^an

fd)lieJ3t: fo alfo ben!t ba^ Sanb, unb bie ^l^ilofoplien finb „^beologen'^,

bie man mit Äapp^äumen üerfetin mu^. Slud^ ^ouque ift in bie Son"

c^i)lien*@ammlung naä) Berlin genommen raorben unb mir: patriam

fugimus. — (§:§> ge^t nid^t anberg. 2Sa6 an fid^ f($on raar, muB nun

gefegt werben. 9Rur in 6ad)fen !onnten von Slnfang an bie ^^i^j^bb.

gebrudt werben. 3Sie lange fte e^ ie|t no($ fönnen, ba^ muffen mir

abwarten; aber e§ ift ja ein unterbiet auf un§ qua Untertlianen, wenn

wir beorbert würben, in ^atte ju brucfen. Dnfel ^ernice ptte gelad^t!

,^a, bag fel)lte mir nod), ba^ id^ l)ier in ^aUt noä) einmal oon üorne

anfinge, ein lioffnungSr^olIer junger SJlenfd^ gu fein mit 40 ^a^^en, vir

juvenis.

SSon ©ad^fen uerfpred^' id^ mir weiter nid^tg, aU eine geringere

3}iad^t beä ^olijeiftaate^, ber, wie bieg felir augenfc^einlid^ üorliegt, burd^

hk @efe|e gebrod^en ift. Umgang finbet fid^, unb man wirb lieiterer

unb freier auf biefem Slrd^imebe^punct, ber immer nod^ Sejieliung genug

5ur alten 2öelt l^at, um fie aus ben Slngeln ber 2lpat^te gu lieben.
—

^ . v

^) 2JI. %Ux)ä)tx fc^rieb für bie „Süeutfd^en 3af)rbürf)er für SStffenfdfiaft unb

Sitnft" 1841 dlx. 2 ff. „lieber SSer^^ältniffe unb (Stimmungen ber eöangclifrfien 33c=

üölferung 9^;^ein=^reuBen§."
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geuerbad^^ SBefen bc^ (S§nftcntf)um^ ^) rotrb rateber einen gewaltigen

@tti(^ burd^ bte 3ftec^nung ber alten 3^it ma($en. ^I^r Sluffa^ ift aUer^

liebft gegen bte §ierar(^ie, unb bo(^ [tii^t er faft al^ pofitioiftifd^ ab

gegen bie 3Jlanifefte von ißauer unb ^euerbac^ gegen baä moberne

©liriftent^um unb ben „c^riftltdfien" ©taat üdtx^aupt^) @r ntu§ fid^ con^

centriren: bie %al)m be^ 6l)riftentl)untg wollen roir i^nen taffen, bie ber

?^eil)eit unb ber 2öifyen[d)aft fei bie unfre, unb bie 3ürd)er ©cenen

werben, wenn aud^ in feinerer ^ornt, burd^ ganj ©uropa, foroeit e^^

^iftorifc^ reif ift, fic^ fortfe^en

.... ^ie ©abinet^^Drbre gegen bie ^a^rbb. an Dfiod^ora ift com

11. aJJärj unb I;et^t: „ba^ bie ^all. Sa{)rb., bie üon ben DDr. Sftuge

unb ©(^ternteijer Ijerau^gegeben werben unb in Seipjig erfd^einen, in

3ufunft entweber in §nlle gebrudft unb unter bie Kontrolle inlänbifdier

©enfur gefteßt ober ber 2)ebit berfelben in ben ^reuB. (Staaten oec^»

boten werben foll."'0

3ßcnn (Sie mit S. 33auer correfponbiren woHen, fo fann ^\)nm

^\)t 2luffa| @elegenl)eit baju geben 21 ffo etattonen wegen ber ^o^rbb.

werben balb fiötl)ig werben, benn id^ gweifle feinen StugenblicE an bem

puren SSerbot ber ,;2)eutfc^en ^at)rbb". 3)ann bleibt niclitia übrig, al0

500 2lctien ju creiren unb eine 3^i<^"ii"9 pro patria ju eröffnen unb

i§r ^ortbeftefien oon bem ©rfotg abpngtg ju machen. :^affen @ie balb

wteber oon 6i(^ pren. ©c^termeper ift in ©reiben leiber ganj oI;ne

^f^ulen für bie gute ©ac()e. ©d^öne ©ac^en liegen d^aotifd^ in feinen

3Jlappen. Slber ju eytral)iren ftnb fie nid^t, unb ic^ bin biefeg „^inge^

an fidE)" mübe. ^c^ la^' il)n gelin, weil id^ !ein S^alent jum SSormunbe

biefeö oerwalirlof'ten jungen S)ufel§ liabe. j^önnen ©ie roa§ mit i|m

anfangen? — ^ä) werbe mit il)m fneipen unb fpa|ierengel)n, l)offe fonft

aber ntd^ts mel)r au^juriditen; auc^ ift e^ abfurb, btefe nominelle 9Jlit=-

rebaction unb biefe reelle, ganj überwältigenbe ^lage mit atten S^eufeln,.

bie iä) allein au^freffen mu^. 2)efto freunblid^er fam mir ^l)re ti)aU

fräftige unb fel)r seitgemä^e Unterftü^ung. S)ie ^^it forbert rafdtie

3}ienf(^en; fie wirb balb aud^ un^ nod^ ju träge finben ....

©ans ber ^^re ift

Slrnolb 9luge.

(Jrfdfiten im 3unt 1841 bei Otto SBiganb.

^) 23on 23ritno S3auer (üfli. S. 82) erfd^ienen 1840 (Bremen): „S^ritif ber eüangel.

©efd^ic^te be§ ^of)annc§>" unb (ßeipäig) „^ritif ber eüangelifd^en @t)no})ttfer"

§. 3. 1841 dir. 135 ff. „2)er c^riftlic^e Stadt unb nnfere 3ett."

3) SSgl. 2(uefbota I 10.
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146.

%n Subtoig Dtvige.

^alle, ben 18^^" ^uni 1841.

.... ©eine 33ebenfen finb mir leidet erüarlid^. S)ie ©ac^e ift eine

äu^erlid^e, barum gleichgültige, ^eber ift feinet ©liicfe^ ©d^mib. 9lun

[;aft S)u !eine ©rfalirurig, tüie e§ einem in fol(^en Singen, al§> ber

2öeltlauf ift, erge^n !ann, unb barum gögerft S)u oor ber Sotterie. S)a^

f)ilft ober aUeS nic^t^: Sotterie: b. 1^. S^^aü unb fein 6piel, bleibt

notliraenbig ber 2öeltlauf, nur ba^ jeber Wtann von ©^arafter bennoc^

biefen ^ufall ^ur 9iotl)n)enbig!eit, gur SSernunft unb gu feinem SBiUen

jraingt. Sag 3Bie unb ba^ ©injelne, roa^ ®ir je^t bunfel ift, liegt

bennod^ in S)einer ©eroalt, unb eg fommt alles auf ©eine ^nbuftrie,

5Deinen §umor, Sein 2öiffen unb Seinen ©liarafter an. Sllfo fe^e nur

getroft SRumro SreSben ober 9ftumro Berlin; Su geroinnft, wenn Su
mit gan§er-©eele fpielft; unb wo e^ aud^ fei unb um toa§, ber 3)lenfd^,

ber fid^ mit aÜer Energie in feinen Qmtd oertieft unb xi)n nie au^ ben

Slugen lä^t, l)at magifdie ©eroalt über bit äußern Singe.

Sie ^rayig in Sre^ben unb eine §roecEmä§ige ?^amilienüerbinbung,

— bie ©rünbung eine^ eignen §aufe0 — 5u beiben ift e^ jegt 3^it —
beibeS mu^t Su feft unb fidler in§ luge faffen unb XaQ unb 9fiad^t bie

ß^ancen »erfolgen, bie in beiben planen liegen. Sabei mu^t Su junödfift

ri^firen unb ben Slnfang madien, roo t§> ge^t. Sie 3^^t ber ^nbuftrie,

ber SSifiten, ber ©peculation tritt ie^Vfür Sic^ ein, unb Su barfft nic^t

fürd)ten, ba^ Su Sid^ ganj an biefe Sleu^erlic^leiten roegroerfen raerbeft,

ba Su ja gonb unb ©arantie für bie abfoluten ©efid^t^puncte be§

©emütl)^, ber Siebe, ber äßa^r^eit unb ^reilieit genug in Sir Ijaft. 9?or

bem freoelliaften ©piel mit htn geiftigen ©ütern bift Su ja burd^ Seine

ganje 9ftid)tung gefid)ert.

Itenj: 2ßa§ Qc\(i)ti)n foIT, muß gcfdiei^n,

dl\(i)t§ fann bem ©ebot entgcf)n,

3ebe§ Sing l)at feinen Sd^IuB,

2)ag betüeif't §teront)mu»I

b. \). in Seinem ^all: Su bleibft immer ber ©d^mib Seinem ©lüdfe^,

unb c^ roiberfät;rt Sir nad^ Seinem ©emütl). „@d^icffal unb ©emütl)

finb 9^amen ©ineS S3egrip". 5llfo entfd^lieB' Sid^ getroft unb t)or allen

Singen fü^re ftarrfinnig ben erften beften (Sntfd^lu^ au^. 3ln ber 33e^
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l^arrtic^feit im 2Iu§füljren £)ättgt alle^. ©enn biefe^ tft ber gaben, an

bem fi($ bie 3ii^ii^ft !ri)ftallifirt, bie abftracte g^ornt, in bte fid^ baö

Material beS 2ßeltlauf§ fügen lernt, roenn fie l)inbur($gefü^rt rairb

©ein 2lrnolb.

147.

S)regben, b. 16. ^uU 1841.

§oc!)gee^rter §err,

SBertlier greunb,

:3(i) l)abe e^ üetfäumt, perfönlic^ non ^linen 2lbfc^ieb su nel^nien,

voa§> i(^ mir üorgenömmen E)atte. ^(^ fam in^ ©ebränge mit atter^anb

@ef(i)äften, bi^ bann bie Ie|tc 3^tt mir ni(^t mel;r frei geprte. ©m^

pfangen @ie ba^er noc6mat§ oon l^ier auä meinen ®an!, unb laffen ®ie

mid^ e§ ausfpredicn, roie nollfommen id) bie ganje ^ebeutung einfel^e,

roeldic bie S:ijeilnat)me ber ^ugenb an ber ^^f)ilofop{;ie unb if)ren ©on^»

fequengen, ber freien 5Ll)eoIogie unb ber politifd)en greii)eit, für ©egen^

raart unb 3^^^"^^ ^)^^- '^^^ ^^^t fo lange bie raal^rfte 2öaf)r^eit für

abftract, big fii^ ein ©runb unb 33oben geigt, auf bem iijre ©aat auf^'

gegangen tft; e^ wirb freiließ avi^ I;ier lange bie 2lnfid)t lierrfc^en, ber

2Inbau fei gering, man rcirb au(^ bie ^ugenb ^artljei nennen unb iljr

bie SJiajorität ber Ungebilbeten unb ber ßinfältigglöubigen (^lieologen)

gegenüber ftetten. 2lber e§ entroidelt fid^ ber ©eift nid)t burd^ bie

Einfältigen, fonbern burd) bie ©elelirten. %\it je^t fam e§ batier nur

barauf an, ob bie nad^raad^fenbe ©eneration, frei non ßgoi^mu^, bie

fetten ^frünben ber ©läublgfeit gegen bie 2Bal)r|eit gering ad^ten unb

bag 3Jiärti;rertum ber ecclesia pressa auf fid^ nel)men roerbe. ®ie§

^) §crr ^profcffor 9htb. öatim in §alle, tDeId)cnt td) biefen 23rief berbaufc, f)at

bie @üte ge^^abt, mir folgcnbe ©rläuteruug ju geben. 2lm 23. Sunt, bem Xage bor

9tuge§ Stbreife narf) 2)re«ben, I)atten fidj feine ^-rcunbe gu einem 2tbfd;teb§maf)Ie

in ber „Stabt Bü^'id}" tterfammelt. 2)ic Stnbenten JooKten' i:^m einen ^acfeläug

bringen; 'na jebod) bie 23eprbe bie§ berbot, [Rieften fie eine 2)e|)Utation an 9tuge,

beftefjenb augütub. JüaDnt, toelc^er ba§ Söort fül)rte, ©onftantin 9tö§Ier unb einem

jüngeren 93rubcr be§ 5ßrof. 3 (^ aller, hierüber f)at bie 2tng§bnrger 2Ißgem. S^itung

1841 9h-. 186 beriditct; bort finbet fid) and) bie 2tntn)ort 9tugea anf. §at)mö

^tnfpradie.
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ift nun nic^t nielir nötl;ig ju propfiejeil^en, e§ ift 2;[;atfac^e, unb man

fiel)t überall ben fc^önften 2)Zutt) unb btc juüerfic^tlt($fte ßntjci^loffenlieit

für ben ^roteftanti^mu^ unferer ^tit, bte ^^ilofop^ie, ju Stage fommen.

ajJeine ©teUung offenbart mir ba mand^e^, unter anbern auä) ba§>, mit

unenbli(^ otel entfd^tebner unb energifd^er bie iüngfte (Generation ber

©elefirten ift, al^ bie au§ ber 3^tt non ^eine unb ber ^riüolität, um
üon ben Sllten gar nic^t §u reben.

©0 barf matp-benn in ber X^at bie Hoffnung fäffen, ba^ bie (ix-

m(^nnung be§ beutfd^en ©eifteS aü§> pietiftifdier unb fpiepürgerlii^er

<Bä)xoaä)\)tit unb ^nbolenj t)on ^nnen l^eraug cor fic^ gefin unb an

geiftigen ©egenfä^en ein neue^ SebeuiSfeuer fiä) entjünben werbe.

©^ ift wichtig, ba^ bie (Stubenten t)ierin eine 2lufgabe i^rer ©eneration

crfennen, e^ ift aber aud^ nidit minber rctc^tig, ba^ fie ftc^ g(eid) oon

Dorn Ijerein !lar raerben, rate nötliig e^.ift, ben Soben ber 2Siffenfd)aft

fcftjul;alten unb fid^ nid)t oI)ne bie wolle Sftüftung l^iftorifd^er unb pl)ilo==

fop^ifd^er 2lu^bilbung in^ ^oIittf($e gu ftür§en, raie bie§ früher bie

Epigonen be§ grei|eitgfriegeg t^attn, nur um bie ©rfa^rung §u mad^en,

bafe bie^ 23eftreben abftract war. 2Bie fold^e 3::^eorieen fid^ realtfiren,

fieljt man an ber je^igen ^errfc^aft ber 9tomanti! unb ber altburfd^cn==

f(^aftltd^en, b. I). altbeutfd^en fiyen ^been. SBeit biefe Silbung unju*

löngtid) unb roefentUd) bie fije ^bee ber 9leftauration ift, fo wirb bie

größte Slutorität auf ©rben ebenfo »ergeblid^, rate einft ber beutfd^e

Ji^aifer an ber 9leftauration be§ ^at^olici^mu^, an il^rer Stealiftrung

arbeiten. Sie 9tealität ber SHomanti! ift Ironie unb leere Seraegung,

©djein o§ne äöefen, benn ba^ SSefen biefeS ©djeinc^ ift eben ber rairüid^

freie ©eift, nic^t ber für frei auSgegebne, ber eg in 2Ba^rt)eit burd) bie

iljm gegönnten formen nid)t ift. ®ie 9^ealität ber ^yreitieit, bie ber

romantif(^en ^^orm unb 58eraegung ^um %xo^ unb neben tl)rer 33eraegung.

eriftent ift, ift bie ^nnerlid^feit unb bie 3lu§breitung ber ^^ilofopl)ie —
bie Sttieorie, bie unfid^tbar über bte Wltn\ä)tn fommt unb itir 9^eid^

grünbet, e^e il)re ©egn'er fie fennen. ©x) ift e^ mit ber ^egelfd[)en

^l)ilofop^ie gef(^e^n: unb e^ ift je|t 5u fpät, [ie nid^t anjuer!ennen. —
Sie £ift ber 9?ernunft. —

@mpfel)len ©ie mic^ ^^ren g^reunben, bie id^ an jenem 2tbenbe

perfönlic^ fennen gelernt, unb aud^ benen, bie au^erbem nod) eine freunb*

lid^e ©efinnung ju mir l^aben. Unterlaffen ©ie e§ nid)t, mid^ aufju*

fud^en, raenn ©ie nac^ ©reiben fommen. 2öa^ man ^ier an DIatur me^r

unb t)om ^oUjeiftaat raeniger l^at, ba§ rermifet man leid)t an ben

3)ienfd^en, bie ber SRaffe nad^ tief in bem ^anbraerf^mä^igen ftedfen
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unb erft anfangen, bie Überlegenfieit ber ma^xtn Silbung gu be^

greifen. —
Tlit freunbfc^aftli(^er §0($a(^tung

21. 9tuge.

3In m. (ytcifdjer.

148.

2) reiben, ben 18*"^ ^uli 1841.

.... ©te^ war benn alfo bie Ie|te ^afer meiner altl)allifd)en Sßer=»

pltniffe, unb fte rt§ flöglid^. 5Die jungen Seute finb 3wgoögel. S)un(f er

ift ber tapferfte unb nöllig frei, er'be^errfd^t ©cEialler unb ©d^aüer fprid)t

njenigften^ wie ein §elb, ^xnxi6)§> ift au^ ^Rainetät tapfer, ^ott würbe

bange, olg niemanb anberiS au§er tfim unterf(^rieb, ^inridE)^ raollte er

nid^t rechnen. ©cEiroarj ^^^ "o*^ ^^'^^ '^'^- ^^^ if^ ^^^ bebeutenbfte

unb !larfte Äopf, ein eminente^ Stalent, unb wirb niel leiften. 9b(^ ift

ein junger 3)?ann, Dr. ^aarbrücfer,^) 3>atftaner au^ Berlin, bort,

ebenfalls fet)r lieben^roürbig unb tü(^tig. ©oti^ergeftalt finb in §alle

nod^ eine SJjtenge freifinniger Seute, bie fid) aud^ nid)t raerfen laffen^

aber mit ©tabt unb Sanb ift gar nic^tg ©efdjeibte^ ju mad^en. 3)ian

muB fid^ auf^ SlUgemeine merfen unb eine 0teform ber geigöeit (benn

liberal genug finb fie, raenn'g nur befol)len märe) au§> ben gb^en

SBeltliänbetn erwarten ^r-

^6) bin nun in ^rieben aud^ t)on 9Hemet)er gefd^iebcn, ber freili(^

feit bem SSerbot be§ Seljrbudiä feinet SSater^^) eingefel^n l)at, wie feljr

fein „sßertrauen in bie gute Sflid^tung unb feine unbebingte Eingabe"

eine eitle 33lafe war. @r opponirt nun au^ ber ^amilientüdfic^t l^erau^.

„(Sein SSater fei 3)irector geraefen, er werbe im ©rabe blamirt )^)()."
—

Säd^erlid^, unb nur tefto ärgere ©onfufion! @§ wirb nic^t gel|n, neutral

ju bleiben, ^f^ur mit Steufelei gel)t e^, inbem man jebe^mal ben ©iegern

I

') ^axl £>. 2ß. ©c^toarg (1812—1885), gule^t Dbertiofprebtger unb @eiteral=

fuperintenbent tu @Dtf)a, mürbe tu §aEe aU SIHtglieb ber 23urfd^ettfc^aft 1837

gu ^eftung§:^aft öerurteilt, 1841 tu ©rcifStralb Stceuttat ber 2;:^eoIogte. f)abilitterte

ftc^ im folgenbeu Sa^re tu ^aUt.

2) X^. ^aarbrüdfer (f 1880), uadimal» außerorb. ^rof. ber orteutaltfd^en

(Bpxaä)tn uub 2)treftor ber 2Stftortafd^uIe in 23erltu.

^) 2(ug. §erm. 9iteutel)er» „2ti)vbuä) ber 9ieIigion für bk oberen Sllaffen tu

geleierten Schulen" tüurbe unter bem 9J{tntfterium 6td)I)orn tu ^reu^en Verboten.
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flilft unb utnf(^lQgt, loenn fie üppett. S)a§ ift aber nid^t 9^§ ©a^c.

©eine ©d^lau^eit ift ntd^t fi^änblid^, fie ift borntrt unb fc^raeinepolitifc^,

ober m6)t o^ne @utmüt|ig!eit. ©dEialler ift nid)t ganj alt* unb nicbt

gan^ jungljegelfd^ , baju SBeib unb ^inb unb fdiauerlidie^ ©e^alt. @r

niuB, wenn er aud^ roo^l anber^ möd^te, benn §um ^eroismuä ber

abfoluten Qbee ift fo einer nidjt geboren, etgentUd^ nte^r Kaufmann aU
^tlilofopl). —

33on bergen

9tuge.

^re^ben, b. 20. ^lug. 1841.

Sieber ^reunb,

3($ bin ^^nm noc^ meinen S)an! für ^l)xt legte 9iecenfion fd^ulbig^).

@ine Steife nac^ Äarl^bab tarn bajraifc^en unb cerfpätete fid^ mein

(Sd)retben.

O^rer Unternehmung roünfd;' id^ üon ^ergen ©lücEJ) ^reilid^

merben bie SBirtemberger baburd^ felir befd^äftigt merben: allein rote e^

nun gef)t, roentger al§ fie bi^tier getrau, roerben fie bo(^ nid^t tJ)un.

3Rur Sie finb n)o!)l ganj für un^ üerloren, unb id^ muB fioffen, ba^ bie

^eranroacEifenbe ^ugenb ba§ Quarre roieber fd^UeBt.

^t)re 2öinfe über ©roalb roerben noä) Serüdfid^tigung finben in

einem 3flad^trage, ber wir cerfprod^en ift.

@mpfef)Ien Sie mic^ ^^xtn ^^reunben unb pren ©ie nidfit auf,

muntre Seute für bie ^al^rbüc^er ju intereffiren. ^er^Ud^e ©rü^e!

2t. 9tuge.

^) (5buarb ^dicx (geb. 1814), ^attc 1839 feine $)3IatDntfc^en Stubien erfd^etneu

laffen unb fic^ 1840 al§ ^ritatbocent ber ^T^cSlogie in Xübingen fiabiUticrt. (Jt

:^atte bereits frül^er für bie §. 3. gefc^rieben, fein erfter 23eitrag tnaren ^tngeigen

tion ©c^rtften 23inber§ unb 2«är!an§ über ben Sßietiamu§ (1839 dlx. 231 ff.).

^) 3iißig, bie Offenbarung 3ot)annt§ (5)eutfc^e ^a^rbüd^cr 9h-. 14 ff.).

^) 3etter grünbete 1842 bie Slieologifd^en 3öf)rbüc]^cr. 23gt. bie Jfnjeige ber=

felben ®. 3. 1842 m. 95 ff.
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150.

©reiben, b. 21. ^Tug. 1841.

Seit einigen S^agen, lieber ^$ru|, bin ic^ au§ ^art^bab lieber ha.

^ä) l^abe nid^t getrunfen nnb ni(^t gebabet^ aber ungemein I)etter unb

angeregt gelebt unb gefaulenjt. 2Biganb, .... Subroig unb Sepbetmann,

aud) ein fat^olifc^er ©ed^ant Slppel — roir fneipten fel)r corbat unb

angenel)m gufammen. ^a^u fam, ba^ ©(^clling ben peiten S^ag erfd^ien,

unb ba^ ic^ mit tljm befannt mürbe unb in bie intereffanteften ©r^'

örterungen !am

(Scl)elling, benfe ®ir, fprac^ mit rieler Sinerfennung unb 33orltebe

fogar ron ben ^a^rbü($ern. ^ä) ^be fie il)m gleid) Slnfang^ gugefd^icft,

mie S)u mei^t, ifnb bamalä mit il)m über bie ^erau^gabe feiner 33üc^er

correfponbirt. @o l;at er fortbauernb %^dl genommen unb fid^ fogar

brieflid) ernftlidfj gegen ha§> SSerbot au^geJprod)en, nid)t oline SBirfung,

mie jid^ gejeigt Ijat. ßbenfo er!ennt er bie ©traufeifd^e Jlritif an unb

tft übcrliaupt religiös unb politifd^ freifinnig. S)agegen möchte er fort==

bauernb gern ^egel negiren unb raiH oon ber Sogif nid^t^ pren 2C.,

eine Kalamität, bie groB ift, biefelbe, bie ^ant mit j^id[)te l)atte, unb

eine nod^ größere, benn bie 9lefultate biefe^ ©c^ritteg über ©Delling

l)inau^ liegen benn bo(^ ju glän3enb nor 2lugen unb — er erfennt fie ja

an in ber ^ungliegelei! —
©uriofe @efd)id^te! 2Benn ber aJtenfd) nid^t von fic^ abftra^iren

fanni — Slber er mirb in ^Berlin gut einmirfen, benfe iä), unb ic^ üer=

fidjere ^ic^, baB i^ eine nöUige Utterarifc^e ßmancipation unter Um^

ftänben für fel)r möglid) l)alte. ^a, e§ fönnte fid) ereignen, ba§ bie

3ungl)egelianer huxä) i§n nac^ Berlin gebogen mürben — roenn er nid^t

ben unglüdfti(^en ©ebanfen t;ätte, unS aUe nur aU feine 3ul;örer, nid^t

alä ®lei(^e 5u benfen. @r fc^att mid^, ba^ x^ nid^t nad^ 33erlin ge*»

gangen märe, id^ l)ätte \\)n bort l)ören unb mid^ überzeugen !önnen, ba^

er abermals einen ©c^ritt getlian ptte unb jraar ben, meinte er, ben

^egel üerfel)lt Ijätte: ben 23eroeiS ber Offenbarung, mag mieber bie alte

®ef($id)te mit ber 3)?r)tl)ologie ift unb mit bem ©ui^en na^ ber Ux^

rceiSf)eit, bie nid)t bloB in ber Ijiftorifd^ entroidfelten SSernunft, fonbern

non Slnfang im 33egriff be^ 3Jlenfd)en unb in feiner primitiöen ©eftalt

unb SBei^tieit ^u fud^en fein foH. @r fprad^ fid^ nid;t näl)er aug unb

orafeltc; aber t§> ift nic^t fc^mer bieg 9iÄtl)fel ju löfen, ba er t§> fd;on
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oft Q^nuQ getljan f)at unb bie neuefte Sitteratur unb ©efd^ic^te niäjt jum

Slu^gaitg^puncte nimmt, fonbern aU SDurdigangSperiobe nur — vox"

au§9c[e|t, o^ne fie einmal felbft ftubirt gu liaben.

©c meinte, „man möge bod; fein @nbe abmatten/' unb „mein ©nbe

fommt je^t," fagte er mit riel Recueilleraent unb faft elegifdiem ßrnft.

ßr fprid)t fd^möbift^ unb ift fel^r traitabel. Diatürlid) ptete id^ midj,

il)n SU oerle|en unb fd^roffe ©egenfä^e ju mad^en; aud^ übertrieb iä) bie

53efud)e nid)t, tooI)1 miffenb, ba§ e§ unmöglid^ ift, gan§ mit il)m dJAccord

5U merben.

©d^termeyer ift mirftid^ barangegangen, Sein iöuc^ §u recenfiren. ^)

S)u l)aft S)eine ®ebic[)te bruden laffen.^) ^i) pttc geroünfd^t, ba^ nod)

mel)r eingreifenbe, mie ha§> 9tl)einlieb, politifc^e unb an§> bem ©eift

miebergeborne Sieber be§ SDurdjbrud)^, fo ein SDu|enb 3)iarfeillaifen

babei geroefen ober üielme^r nod^ erft baju gelommen mären. Qä finb

üiele babei, bie ni(^t jung genug ober, menn ®u millft, aud) gu jung

finb. S)enn e§ !ommt boc^ barauf an, bap bie gange geiftige 3^^""?^

unb eine fpecieHe ^arbe, um bie man lieut §u Stage roalirlid^ nid^t ner^

legen fein !ann, namlid^ bie g^arbe ber cultiöirten §reil)eit unb ilirer

©eburt^roelien, barin ftedt. S)a^ 9Ujeinlieb ptte jebenfaUg mit auf*»

genommen roerben muffen. S)u btft bod^ mieber gefunb? SSerbc icft

balb 3)fanufcript üon SDir Ijabcn?

©anj

S)ein 9iuge.

©rü^' 5ba üielmals!

151,

S)regben, ben 31. älug. 1841.

Sieber greunb, eben ta i^ 2)einen lieben 53rief mit aufrid)tiger

2;i^eilnal;me an a\r ©einer dlot^ unb tltn fo fel^r mit ^^teube über

S)cine lebljofte 5£l)eilnal)me lefe, be!omme ic^ auc^ fd^on ben 3lbbrud

ber 9l5cenfton über §ermegl^, ^) bie id) felbft unb, raie ®u felj'n mirft,

^j Xic ^tnseige öon $pntö' „2)cr ©öttingev Xid)tcrbitnb, Setpstg 1841" {X. is.

151 f.) ift Dort 2(. äBcnniann.

-) Slngeseigt bon 21. (Smffcn (2>. ^. 116 f.).

'') @ebtcf)te eines Sebenbtgen (9kue Si^rifj 2^. 3- 1841 dir. 63 ff.
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im crften Sflaufd^ über biefeit !öftUd)en S)emQ909en oerfa^t. @§ ift fe^r

ütet ^reimüt^igfett unb fein ^aax Segitimität in biefer ^ritif. 3SieEeid^t

Tüäre eS unenblid) beffer getoefen — benn rairb man bie^ ©cnre nid^t

verbieten? — iä) f)ätte ®ir bie Äriti! gelaffen; aber rca§ ^ilft am @nbe

bie ©yiftenj, raenn man fie ni(^t in bie ©^anje fdalägt? ....

SDenf 5Dtr, bie ©d^raaben, Äöfllin, SSiebermann, 5)u unb bie

©tettiner, alleg paufirte. S)ie ©d)roaben unb 58iebermann machen fogar

eigne Journale. S)a§ mu^ fic^ erft fe^en, unb eine neue Suttur muB

fi(^ jufinben für biefen enormen 2lu§fall. ©trau§ ^at voaB üerfprod^en/)

beiläufig aud) ©c^elling, roa^ i)öä)\t fpa^aft märe, rocnn er e^ au^^

füf)rte.

geuerbad^ wirb auc^ nädfiflenS etraaS geben . . . .^) @g lebt fid^

I)ier gut, jebenfallg üiel gemütf)lic^er aU in ^atte . . . J) Uebrigen^ ift

^. j^rand, @d)termet)er, Uödjly, 3}iofen, ©nelP) unb nod^ mand^er

anbre je^t Ijier. ©inige rcerben fic^ mofil nod^ cultiüiren, anbre fo

bagufommen. Äurj, e^ ift nidit oline, menn man 6, bi§ 7 Seutc finbet.

®er alte 2lmmon ^) ift fobann ein aufgemedte^ §au^ unb Sangenn
ein liberaler, braoer Wlann. Slnjufangen ift freiließ nid^t^ mit il)nen,

unb id^ beabfid^tige bie^ aud^ nid)t ....

33iele ^erglid^e ©rü^e. ©e^'n mir ©id^ l^ier auf ber S)urd^reife?

S)u bift alfo mit ^ena im Dfieinen?

©rü^e S)eine ^rau unb unfre g^reunbe Ijerjlid^.

S)ein

21. 3iug-e.

1) ®. 3. 18il 9lr. 97 f. erfc^ten unter ber Uberfc^rift „Söarnung" Strauß'

iä)ax\c a^eriirteilung öon „Dr. 3). '^x. ©traufe' d^rtftltrf)e ©loubengle^re 2C., aU=

gemein fafelid) bargefteUt Don 5)3{)iIaret^uS. I. 23anb. 1811."

^) SSon geuerbac^ erfc^ien (2). 3. dlx. 150) „ßtnige S3emerfungen über btn

SInfang ber $ßf)tro|opI)te bon Dr. 3- ^- ^ieiff."

3j 23gL bie pd^ft tntereffanten 2JlitteiIungen Don §ell)ig „2lrnoIb 9luge in

®re§ben". (Sm Svenen 9fteic^ 1871 II ©. 259 ff.)

*) ^ermann ^randf tiatte eine 3eitlang in ßeipgtg bie Slllgem. 2)eutfd^e

3eitung fierauSgegeben; für bie §. 3- (1840 dlx. 257 f.) fdirieb er bie Stngeige Don

gr. b. ataumer'g „Stauen". §ermonn ^öd)It) (1815—1876), qj^ilolog, irar feit

1840 £el)rer an ber Slreuäfd^ule, fpäter $)ßrofeffpr in 3iii^i<^ wnb ^eibelberg.

3ulin§ ajiofen (1803—1867) lebte feit 1834 in ©resben.-

^) 6f)r. %x. ü. Slmnton (1766—1850), fett 1813 DkrI)ofprebi_ger nnb Dber=

fonfiftorialrat in 2)re§ben, fpäter SSicepräfibent beg DBerfonfiftoriumS. S3gl. 2t.

f. 3- IV 526.
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152.

S)rcgben, b. 8<^" ©ept. 1841.

r

. . . .^(^ l^ab' e^ je^t fc^limm. S)te gange angefteHte preu^ifi^e

23elt fallt üon ben ^aljrbüc^ern ab : SSatfe,^) ©draller unb bergleidien.

Siefe Söilbuttg unb gum S;^eil ©ele^rfamfeit ift ein empfinbli(!)er S^er«»

luft. 2)afür öffnen fid^ bie ©d^leufen, unb ba^ jungbeutfc^e, unpl^ilo^

fopI)ifd;e unb barum unfreie, lüenigfienö nur gufättig freie 5ßol! ftür§t

auf bie ^a^xhüä)^v lo§ . . . . ^c^ fel)e einer ^tit ber geroalttgflen Rvi)i§>

entgegen; unb raenn xä) and) bei ber Sergparttiei bleiben ober gu i^r

treten raoEte, fo ift ba-S immer nur bie 2Jiinorität.

3)ie 6a(^e ift fo. @d^termet)erift6in2Ibtrünniger, 2^atfe, Bä)alUv,

unb raie fie geroad^fen finb in ben ©taat^carrieren, baS finb bie anbern.

©ie <Bä)voabm fommen bann, ©ie grünben felbft 2:übinger ^a\)v=

büd^er. 2)ie§ ift eine pt)ilofopljif(^e Partei, bie ©ironbe. 5Die gel)t je^t,

unb rcenn 'ik ju ©runbe geljt, befto unangeneljmer für mid) unb bie

^al)xhüä)tx. S)enn Sruno Sauer (unb äJiary^) unb ß^riftianfen)

unb g^euerbac^ werben ober Ijaben fd^on bie montagne proclamirt unb

ben 2ltt;ei^mu§ unb bte ©terblid)!eit jur ^^^ai^ne eri)oben. ©ott, Sieligion

unb Unfterblid^feit rairb abgefegt unb bie pt)ilofopI)ifd[;e Slepublü, bie

äRenfd^en bie @ötter, proclamirt. ®u roei^t, ba^ Sltljei^muS für ben

bummen SSerftanb jebe ©yplication ®otte§ ift, alfo ba§ ©pftem unb

ber ^roce§, ben ja aud) Dfann^) f^on atlieiftifc^ beim 2lriftotele§

fanb. 9flun erfolgt burd^ ^auer bie Erfüllung, ba^ Stidjraort, nad) bem

fie lange geangelt: e§ wirb ein ;^ournal be^ Slt^ei^mu^ (au^^

brüdlic^) er fd^ einen unb ein 9)?orbfpecta!el entftel)n, raenn bie ^olijei

eg jum Mappen fommen lä^t, roa^ aber enfin nic^t §u l)inbern ift.

$Diefe^ 2Iuftreten, bem rcir entgegenfel^n, löf't eine britte ^art^ei

lo§. ©0 ^aben wir 1) 2llte 2)octrinärg, 2) ©trau^ianer, 3) Slt^eiften

ober folc^e, bie ©trau^ für einen „oerflud^ten Pfaffen" erflären. ©^

') Serettg 1838 I)attc 23atfe an feinen Vorüber ©eorg über ben 91ugc=Seofc^en

Streit gefd^rieben: .„©old^e tlot^ffedötereten finb mir fatal, xä) liebe Haltung unb

2tnftanb." @. 23enecEe, a. a. C. 286.

-) mxl maxi (1818—1883) toar feit 1841 in ber Dicbaftion ber 9ibeinifd)en

Leitung unb übernal^m im folgenben ^a^xt ü^rc Leitung.

3) ^. @. Dfann (1794—1858), feit 1825 $ßrofeffor ber alten i^itteratur p
(Stehen.
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ift föftUd); aber e§ ift eine fc^raterige ^tit, ba iä) unb bie ^al^rbüd^cr

alle ^artljeien üetUeren. S)enn — raelc^e ergreifen? ©te alle f($reiben

5u laffen, luäre gut, aber nur bie 2ltljeiften tücrben e0 tbun, bie ©d^roabeu

werben TOütf)enb, wenn fie angegriffen rcerben, unb bie Sllten finb fc^on

bteguftirt: baju I)at jebe§ fein Organ.

S)a§ iungbeutfd)e unb altbeutfc^e, uncultioirte ©eftnbel oI)ne ^tjilo^

fopl)ie foU aber ber 2;eufel I)olen. 3}lit bem allein !ann ja fein SJienfc^

burd[)bringen.

^önnteft 3)u nur 53uttcl unb ©tiefet^) anfpannen. „SBenn biefe

fi^roeigen, werben bie Steine reben." ©ie rebcn f(f)on, ba^ e§ eine

§eibenTOirt{)f(^aft ift. 5Iber bie^ aUe§ ift ©pmptom: la force des choses:

lüir getien einer ©ntroicflung entgegen, bie gewaltig unb grünblid^ ift.

5Denn bie ^^reiljeit, bie burc^ alle jene ^t)afen I)inbur($gel)t, wirb

einen fo fanatifd^en ©egenfa| tieroorrufen, bo^ bie ©efd)ic^te ©ruft wirb

unb bie Ijiftorifc^e ©ntwicEelung bie p^ilofopliifc^e aufnimmt. S)ie

atnfnüpfung an bie Sfleligion ift bie eine §anbl^abe, bie an bie ^otitif

bie anbre . . .

,

S)ein greunb

Dr. 2t. 9luge.

y

153.

2(n SBcrner.

^^euerfter ^reunb,
>

§erglid)en ^anf für ^f)r 2(nerbieten. ®et)n ©ie nur glei(^ brau,

unb ba ^Ttötfc^er vernünftig ift, wirb i§m OiW^ eine orbentlic^e ^ritif

gu ©Ute !ommen. SBenn er nur übertiaupt bag 2lltt)egetf(^e t)ornet)me

Unwefen lie^e unb bürreS ^olj I)a(fen pife, nad)l)er wirb bag junge

f(^on nad^fd)ieBen ....

^d) bin enorm getieft. ®ie pt)ilofopI;if(^e 2Belt ift in ungeheurer

Bewegung unb ein gro^e^ Sßorfpiet unfrer fünftigen practifc^en Äämpfe.

@wig fdjabe, ba^ ber ^önig biefe Sftegion nid;t cerfte^t unb bie ^ebel

ber ej:trcmen @ntf(^lüffe unb ©pfteme ni^t fennt! @id^t)orn^) ift

ße^tercr luar $Profeffor an ber poU)tec^ni)d)eu 8d)iile in Sarlsrul)e; @tal)r

Befucfitc t:^n anf ber int Briefe Dom 2. Sept. 1838 (f. (3. 143) ern)äf)nten Steife unb

nannte il)n in einer bort anSgelaffcnen Stelle „einen ber älteften §eibelberger

(^c^üler öegels." Über 23nt!el bgt. (S. 104.

-} 3. 2t. <y. eicf)I}orn (1779—1856), feit bent Cct. 1840 $.'lltenftein§ 9tac^foIger.
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fein 9Jiinifter für biefen Soften : rca^ rairb er nur au^ ©traufe Ijerau^^

lefen? auS ©trau|, ber fe^r bolD nod^ ju ben ^ofitioiften gered^net

werben wirb. Wlan fottte ifin je^t berufen, nun e^ nod^ 3^^^ ^% "W"

er nod^ jung ünb ein 3)ian« ber 3wfunft genannt werben !ann.

2lrnolb 9luge.
S)regben, 13*«« ©ept. 1841.

154,

2ln Snbtoig Dtitge.

S)reöben, 14*«« Bt}i>t 1841.

Sieber Subraig,

<Bta\)X ^at gonj Unre^t, unb 3Satf e ift ein 3Sermittler mit ber

^^eologie; ba^ er 3Jiarl^einefe bag 33ud^*) bebtcirt l^at, ift (jötafteriftifd^.

$Der ge^t nid^t einmal foweit al^ ©trau^, unb iä) fe^' e^ nod^ fommen,

ba§ bie ganje Sllt^egelei raieber auf ben legitimen ©d^ilb fteigt, ^atU
wirb x\)X ben Steigbügel ba§u l^alten. ^d^ roitt nid^tS ocrfäumen, um
i|re Illegitimität nun crft red^t anfd^aulid^ p mai^en, unb id^ lioffc, bie

petiften laffen fid^ nid^t täufd^en, fonbern fal)ren fort, aud^ bie Sau=

loarmen liinau^S ju fd^mei^en ....

S)ein 2lrnolb.

155. ,

^ reg ben, ben 21. ©epteniber 1841.

Sieber greunb. ;

3l)re Einträge auf ©traut nelim' iä) mit SSergnügcii an. Soffen

©ie balb oon ©id^ pren. 3wgleid^ ergreif id^ bie ©elegen^eit, ^l^nen

meinen lierjlidfipen ©lüdfrounfd^ ju ^lirem Slüancement ^j julfagen. ©m"

^) „2)ie menfdilid^e ^reti^eit in il^rem 3SerpItm§ gur Sünbe unb jur göttltrfien

©nabe. Berlin 1841." 3n ber 2tnäeige bon g^euerBad^S SSefen be§ ©IriftentumS

(Slnefbota II p. 8) fprtd^t Stuge bon 3Satte§ SSul^Ien um ba^ 3ew9ni§ ^^^ iJ&cr=

einftimmung mit ber Jüa^ren |5römmig!ett unb nennt feinen ©tanbpunft ben be§

tfieologifd^en 2)ufelg.

'^) ©r \vax jtoetter Uniöerf.=33tbliDtf)efar geworben.

16
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pfetjfcn Sie m{(^ auä) getegentlid) bei ©djwat)^, i^r fveimblidje^ ^au§

ift mir nod^ immer frijd) im ©ebäd)tni§.

@§ . ift büftcre ^axi t)ier im 3torben. SSietteid^t fet)' 16) ©ie balb.

3tlle Saft tul;t auf bem ©üben, um litterarifd^ bie ©eile ber freien

SBiffenfd^aft ju liatten. S)ie ^preuBen muffen erfi mieber 3J?utl; fa^en.

Slud; bie beftcn n)ct($en mir an§> mit ß^O^^^i ii"^ äögern, ob ber 2Binb

nid)t lüicber uni(icl;t. (Ev mirb aber nod; ^oI)r unb %aQ fo me^n!

Söetjte er nur rcdjt fd;neibenb unb fdjarf!

^^^icle ©rü§e uon ^\)xcm

3lrn olb ^uc^e.

156.

©reiben, ben 16*«" 0ct. 1841.

Sieber greunb,

©^ treibt unb brängt fi^ fo üiel, bafe man 9Jiü§e !)at fid) bei ber

©tange ju Ijalten; unb id) lerne e^ begreifen, raie man oljue einen l)arten

.tovf ein roillenlofer Sflaub ber Seroegung loerben fann. ^n ben ;3al;r*

büd^ern werben ©ie gar balb bie f)eraufjief)enben ©craitter geroalir werben,

bie in ber %i)ai fo alte Singe raie ©djelling^ Sieben in Äarl^bab gänjUd^

au^ bem ©efid^te rüden, ©oc^ mill t^ ^fjuen mit roenig SBorten bie

©efd;id^te er5ä()len, ba ©ie einmal barauf befte^n unb ber alte §err

immerljin mit unfern beften ^ntereffen gufammenljängt. (är war mit

^rau unb %oä)Hx in Äarl^bab ; bie alte prüde, bie junge l)übfc^ unb fel)r

difficile. ^d) lie§ mid^ i^m burd) ^reunb 2öiganb, ber il)m fd^on einen

SBefud; gemad^t l)atte, norftellen in ben ©ängen be^ ©prubelä, mo er

bie ^i;gieen^OuelIe, bie ftärffte oon allen, tranf. @r fing bamit an, baf3

er mid) mit ^ntereffe in^ 2luge fa^te unb fagte: „©ie finb noc^ fo jung",

worauf id^ antwortete, id^ trönfe aud^ nid)t unb wäre nur auf einer

^u^reife l^icr. @r liatte aber gemeint, „unb id) ptte fd)on fo biet Särm

t)eranla§t.'' @r üerad[)tet bie jüngere 9iid^tung ber ^egelei feine^wegg

unb war ernfitid^ bemül)t, fid^ t)erföl)nenb unb womöglid^ cooperatio ju

il;r 5u ftellen, weSl)alb id^ benn bie ©elegenl^eit ergriff, il)n gum 9Jiit==

arbciter ju engagiren, wa^ er im Stllgemeinen annal)m unb nur grift unb

©elegenlieit fid) t)orbcl)ielt, b. l;. er fd^ob aud^ bie^ ad calendas graecas

Ijinaug. ©old;er greunbfd^aft waren aber lange 2)i^cuffionen üorauf

gegangen über feine 9lnfid;ten nom freien ©taat unb ber freien Sitteratut;
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— er lieB fi(^ in btefen 23c5te]^unöen fo liberal üernelinien, ba^ gar ntd)t§

gu lüüttfd^ett übrig; er be^aoouirte ©tal^l al§ eitle fuborbinirte unb

befc^ränfte ^^igur, beren tprid^te 3lu§!unft, bie 58ibel jum ^rincip ber

^l)ilofopl)ie ntadiert gu raollen, ba^ Sltlerro^fte wäre 2c. gretlid^ roiH er

mm bie pofitiüe ^bi^töfopliie geben unb jraar im ^olitifdien ben roaliren

Staat, im Sfteligiöfen bie Offenbarung ben3eifen, unb affeS bieg mit ber

^rätenfion, baB ^egelg 3}let^obe eine ganj üerfel)lte unb fein ©pftem

eine unglücflid^e ©pifobe gemefen. @r fennt bie ganje ßitteratur, bie

mit §egel beginnt, nur fel^r oberflä(|li(i^, §egel felbft ift ilim ungenie^ar,

unb rcenn er bie ©onfequenjen ber ipegelfc^en ^^ilofop^ie anerfennt, fo

ift e§ nur aU reine 3ftegation unb aU ein ©tanbpunct, ben man geljabt

Ijaben muffe, unb ju bem er nun hci§> ^ofitiüe bringen rooEe. Unter

Offenbarung nerfte^t er roo^ bie ©efd^id^te, aber e§ ift i^m ein ^ntereffe,

„il;ren Slnfang empirifd^ unb apriorifdf) §ugleid) aufgugeigen", alfo mieber

3}Jr)tt)ologie. — ^^ fud^te feinen ®t)rgei^ §u entflammen unb badete

einen Slugenblicf, e^, möd^te mögli(^ fein, ba^ er eine politifd^e 9lotte

fpielen unb ben Äönig für bie ^rei^eit ftimmen !önnte, überzeugte mtd^

aber balb, ba^ er nur ben pl)ilofopl^if($en ©lirgei^, n^d^ einmal einen

<B6)x'üt jjU t^un, l^at — ein unglücElid^er @eban!e, ber jebenfaUg mi^Ud^

für il)n auffallen mirb. S)enn fein 3Jiiöt)erftanb b^ ©efc^id^te unb ber

3Retl;obe ber ©ntmicfetung ift immer nod^ ber alte, fein ©tanbpunct alfo

an6) immer nod) berfelbe unfreie, mie fonft, mag er aud^ nod) fo oiele

liberale ©onfeffionen mad^en. ®ie fd^mad^en ©elfter 33erlin§ werben

il)m norläufig jufallen, unb er rcirb mit imgel^eurem Qulau^ tefen. 9^id^tg

beftoroeniger ift bieg mirflid; fein 6nbe, roie er fid) felbft fel)r elegifd)

ausbrücEte. ^^ lege ^^nen ben 33rief t)on 23runo Sauer bei.

@ie fel)n baraug, raie eg fteljt; aber ©ie fe^n bag erft ganj, menn

©ie miffen, ba^ S. Sauer ber 9ieligion unb bem objectiüen @ott au^er

bem ©elbftberou^tfein mit berfelben ^arr^efie, mie geuerbad^, unb ftärfer

nod) entgegentritt; ©r grünbet ein eignet Journal ober eine 33rofd^üren='

rei^e für ben SliljeigmuS unb bie ©terblid^feit ber enblid^en ©ubjecte

unb für bie S^egdtion ber ^ofitioiften überhaupt, nennt ©trau^ einen

^engftenberg innerl)alb ber Äritif unb erfd^ridt bor feinen, aud^ ben

ernftlic^ften kämpfen: furg l^at einen ©liaraEter unb eine Siebe be»

ßjtremg, raie wenige, ©ein Suc^, feine 2luffä|e, fobann bie Äriti! ber

^ofitioiften , ju benen er ©trauB mit red^net — bann ^^euerbad^g unb

©trau^' Sucher unb bie ganje oppofitionelle ©tellung ber ^Ijilofopl^ie, bie

unmöglid^ bie ©fiftenj be§ d^riftliciien Btaat§> iinb beg au^brüdlid^en,

ej'clufiüen (Sljriftentljumg aner!ennen unb gewähren laffen fann, ba mir
16*
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ia©öt^e, ©d;iller, Äant unb bie aufgegärten Reiben alle fc^on cor un^

^aben — bie^ ift eine ©ntrotcflung, eine @ä§rung unb ein Äampf, betn

gegenüber bie @c()ellingfd^en Pointen unb ba^ alter^fc^wac^e 93erliner

2;reiben n)oI)l gar balb in ben «Schatten treten wirb, ©cfielling felbft ift

babei raefentlic^ 3itf^öwer, unb er rairb fid^ nur oerbient mad^en fönnen,

wenn er ba^ tiält, raorauf er mir bie ^anb gegeben Iiat, ha^ er immer

fic^ bafür auefprec^en werbe, fo raertliöotte unb leben^frifd^e ©i^cuffionen

raie bie ber neueften ^iiilofop^ie in ben ^atirbü^ern unb üerraanbten

©d)riften muffe man pflegen unb \iö) i^rer freuen, nid^t rol^ breinfal;ren 2c.

'^^ l}aht mir feine 93erbinblid)!eiten aufgelegt unb werbe febe ©orre*

fponbenj (bie ot)ne ^wJeifel reid^Ud^ fliegen werben) über feine SSorträge,

an6) bie fd^arfen, gern aufnehmen ; bagegen Ijat er nid^t Unredjt, wenn er

»erlangt, man foUe iljn bod^ erfl gu SSorte fommen laffen. ^SieHeidjt

ift Sauer nod^ bort, wenn er anfängt, unb oießeid^t fa^r' id^ .mal

l^inüber. ©^ ift ja je^t fo fe^r bequem unb wol)lfeil obenbrein.

.... ©(^termeper ift je^t wieber pofitioiftifd) unb t)ornel)mlid;

unfterblid^feit^füd^tig unb für hm jenfeitigen ©Ott, ebenfo wie er für bie

jenfeitige ©d^riftftelierei ift, benn in ber bi^^feiligen l^at iljn ber S^eufel

längft geholt. @r wirb noc^ eine 2;tompete erfinben, in bie er mit

einem 2;one gleid) gange ßolonnen ©ebanfen Ijineinblafen !ann mit bem

ßigarrenraud^. @i3 ift bumm, ba^ e^ fo i]i, aber leiber, e^ ift fo, wie

eg ift. 2öie »ergeubet ber 3)ienfd^ feine ^ugenb, unb wie fe^t er fein

ßic^t unter ben ©c^effel! äßenn i^ bngegen bebenfe, waö @ie für

arbeiten Ijaben, wa^ 23auer, wa^ ©trau^ unb wa^ SlUe, bie wir!en,

äufammen arbeiten unb fd)reiben muffen unb wirflidd fd^reiben, fo öerliev'

ic^ bie Hoffnung §u feiner 3ufunft, bie mir immer itranfcenbenter unb

jenfeitiger gu werben fdf)eint. Mffeln ift mö) oergeben^; oljne^in felj'

ic^ il;n fel)r feiten. 3d) ^aht bieg unb jene^ nad^ alter 2Beife mit il)m

burd^gefprodf)en, bag praclifd^e 33erljältni& ift aber gänjUc^ gelöft. @r

gel)t neuen Entwürfen nad) unb fud^t e^ §u einer SlnfteHung ju bringen,

üielleic^t bei irgenb einer Sibliotljef ober 2lrd)io ober bergleid^en. SDie

^al)rbüd)er rebigir' id^ fd^on lange de facto unb feit bem ^uli aud^ au^^

gefpvodiner 3}{a^en allein. S)od^ ift biefe ^a6)t vox ber §anb unter

un^ geblieben.

Sanbfermann') war in ^eibelberg mit mir jufammen. @r ift oon

Slnfang an altbeutfd; unb ä la ©d;en!cnbovf babei romantifc^ gewefen,

') ®. 2Ö. Saiibfermann (1800—1882), 1835 ®ircftor in Duisburg, 1841 ^xo-

üingialfdjnlrat in Sfoblenj. lieber 5Hn'ge§ 23egegnnng mit ibm in ber ©tubentengeit

f. 5M. f. S- II 194.
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eine gute, treue, liebe ©eete (o{)Tte 3^o^^<^)r ^^cr eine ßonfufion^feele

erfter ©rö^e, babei tixö)i\Q, tapfer unb gelehrt, fo ä la ^al^lmann.

®a§ ift bte nltbeutfd^e 33urfrf)enfd^aft mitSd^elling unb bcr ®ibel auf

bem 9ftattgen, bie je^t ciU iReuenant burd^ bie SBelt roanbert — l^offentlic^

folgt il^r bie franjöfifd^e, bie politifd^e, bie rabicale balb nad^. S)ann

fomntt unfre Qtit, unb wir werben nic^t unifonft gerebet ^aben: S)ie

grcif)eit für immer!

^[;r treuer ^reunb

21. 9luge.

157.

%n Staf)r.

©reiben, b. 17. Dct. 1841.

Sieber ^erjen^freunb,

.... ®§ ift eine ^tit ber Prüfung geiuefen, unb erft feljr allmöIiHd;

bin i(^ äu einer geraiffen 6id)er^cit gelangt, bie meine ©orge freiließ

nic^t au§fd)lie^t, bie mir aber bod) bie SKöglid^feit jeigt, tro^ bcr un^

gel^euren 2lpoftafieen in aßen ©den unb ©nben, offen unb l^eimlic^ —
fo fd)led^t finb bie §unbe — bie ^a^rbüd^er fortsufüliren. ^a, id^ bc*

greife bie 3Jienfd^ent)ecad)tung mäd^tiger ^nbiöibuen, menn man fo ficijt,

roie jeber ©ecl' unb ©eligfeit ncrrätb, luenn c§ fommanbirt wirb, unb

mcnn e^ nid^t einmal !ommanbtrt rcirb, raenn fid^';S nur ernftlid; um
bie ©nlfd^eibung l;anbelt unb bann ein 9}ku^toc^ noc^ offen ift für bcn

„ruljigen" ^p^itiftcr,

©ein treuer ^reunb unb trüber

Slrnolb ^uge.

158.

S)re§ben, 7<'^" 3lo\3. 1841.

Sieber §er§enefreuub,

§erjlid^en ®an! für Steine ©enbung.^) 5^u bift bod) immer ber

alte treue grcunb, auf ben man jälilen fann tro| ^roft unb gieber.

^) Xte Stnseige öon: 3Jlal;er, Neapel unb bie 9Iea»3Dntaner. (^. 3. 1841 ?ir. 156).
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(iä ge^t je^t rate ge[d^miert. SDie ©ntraicElung ift ttefenftar!, bie 5lül;n^

Ijeit unerme^U(^. @anj Europa tüirb fc^on von bem neuen @eifle bur(^*

«jel^t, unb ©panien ift ntc^t ba^ einjige £anb, in bem e§ freie Seute

giebt S)ie neue Rxi\t ^ranfreic^^ unb felbft ©nglanb^ rüdt immer

nä^er, unb unfer gute§ 2Jaterlonb |)at je^t in ^^eu^en einen feltfamen

SSorfprung erlebt. ©ie.-tSefd^ii^ten finb teiber für ben iBrief ju roeit='

löuftig, nur fooiel im 2lIIgemeinen, ba^ griebrid^ SBil^elm IV. gänglid^

feine ^Popularität »erfd^erjt ^) unb mit aller gorm bie ©ad^e nid^t er^

fc^cn !ann. (S^ gel)t bal^er bereite an bie Unanne^mlid^feiteu. ®ie

^olijei rcirb efUg,^) unb bie Dppofition ift e§ fd^on geraorben, b. I;. big

in bie unteren Stegionen herunter. (Sin jälier 2lbfaU be^ ©nt^ufia^muS

unb fo raeiter, immer tiefer big jur ©tunbe ber SSerfuc^ung, bie mit

Siiefenf^ritten lierannal^t. 3)u fiel)ft bag aud^ an ber S^imeg unb ber

Slngft ber S^orieg oor bem 3lugbrud^. — ^6) glaube, ba^ ber fel^r fd^nett

fid^ mad^en unb roieber fe|en rairb, raeil Meg fel^r au fait ift unb felbft

bie ältiftocratie mol^l einfiel)t, bafe fie meidjen muB, menn fie nidit fort^

gefd^roemmt fein loiE von ber ©ünbflutl) aug äöeften unb auS Dften.

S)iefetbe Bewegung in ber ^l)ilofopl^ie. .Kaum, ba^ man i^r folgen

!ann, fo rafd^ ge^t ber SSerlauf cor fid^. Söd^erlid^ finb bie alten dio^

mantüer in Sßerlin, bie oon aliebem nid)tg alinen unb uerftelin. ©d^elling

wirb fic^ unfäglicf) blamiren. 3}iein SSerfelir mit il)m ift antiquirt. 6r

mar fe^r artig, tro^ aEer 2lnfed)tungen, bie er erlitten unb bie er fe^r

n)ol)l !annte. @r fürd^tet fid; oor biefem genre t)on Äritif unb fud^t fid^

alg möglidifler ultra in jebem Siberaligmug barjufteUen. 5lber eg Ijeift

l)ier: Timeo Danaos et dona ferentes.

©ein ^rincip ift bie Unfreiheit, rcenn er auä) no(^ fo frei fprid^t.

Uebrigen^ mu^ man iljn bebauern; er pirb fein angene!^meg Sllter in

S3erlitt Ijaben, am wenigften, rcenn er nid;t balb ftirbt — beüor ber

je^ige SlbfaU t)on ber j^reil)eit politifd^ negirt rairb, mag gar nid^t aug=

bleiben fann. L,

©trau§ unb ?Jeuerbad) unb 33. S3auer finb bie rtd^tigen 2lug*

leger ber ^egelfd^en ^l)ilofopljie, unb eg ift nod^ su oerrounbern, ba^

fo oiel ©ebulb mit bem alten Rxam üor^anben ift. llnfre Qüt ift bie

funbamentalfte Slufflärunggperiobe, bie eg je gegeben Ijat, unb eg rairb

^) Stn September l)attc ftc^ ber Slöittg Don 33re5lau ou« iiad^ Sl'altfd^ gur

SSegegmmg mit bem S?atfer öon 9luftlanb begebe».

'^) Um biefe ,3eit begann ber ^Projefs gegen ^offmaiiu nou i^aHergleben luegeii

ber „lin|)oIttifd^en Sicbcr", mib c» luurbe ber S^erlag öoii ^offmann iinb (Snmpc

für bie preufei](^e 3JJonarc^ie üerboten.
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nötljig, roie 33oltaire unb 9toujfeau §u f($reibcn, ja, fie etfd^cincn nl^

gro^e Sßorbilber, unb nii^t nur ba^, man ift felir unroiffenb, wenn man

il)cen ^nl;att nid^t mit gel^örtgcr Slnerfennung aufnimmt. SBelc^' ein

mä(^tige§ 33u($, biefer Contrat social, bag ©üangelium ber ^^ceil^eit, unb

wie f;at eä, geroirft, wie wirft cä nod^! SBenn man SamenaiS le pays

et le gouvernement lief't, fo fte^t man, baB 3louffeau unb ©ietje^ Dor*

aufgegangen finb. 2)ie i?erle f(^reiben ©d^raerter unb S)old)e, fie finb .

mäditiger alg Kanonen unb Bajonette.

^6) n)ünf(^e nur, baB man ^euerbad^ au^ feinem 9iattenneft Ijciuor*

sieben fönnte, ber ift mirflid;, \m^ er I;ei|t, nur mü^te er nun mal

politif(^ werben.

Sie^ ja bie ^ofaune be^ jüngften @erid^t§.^) S)a^ S)ing ift toU

unb wirb einen ®flat mad^en, ber bie ^ietiften inso ^öerbcrben bringt,

©old^e ©d;amlofig!eit E)at ba5 ^rincip nodf) nid)t aufgebrad)t, confequent

ift e§ aber, unb ber 3ftader t)erftel;t fid^ auf Hn §egel beffer, aU biefe

88 ^^liilifter, bie benfen, g^^itofopl^ie unb ©emmelbaden fei gleidjerweife

ein e|rlid)e^ unb naljrijafte^ ©efd^äft.

,„Sft ba§ nidEjt ein Slufruljr?" „„3^ein, ©ire, e^ ift — eine dit^

üolutionl"" ....

S)cin

9luge.

159.

^re^ben, b. 7. %od. 1841

Sieber ^reunb, •

,

.
;

S)u !ennft boc^ bie tragifd^e ©efd^id^te mit ©taljr^ 3«err?-) i^annft

^u mir nic^t ben ©efallen t^un unb einige anjeigenbe Söorte barüber

^) 2)ie $}jDfaune bc§ jüngffen ©ertd^tg über .t>cgel ben 5Itf)eiffen unb 5Jfnti:^

d)n[ten. (Sin Ultimatum. Setj^jig. Dtto äöiganb. 1841. 2)tc (2cf)nft ift eine ber

Ijeröorragenbftcn- ber gangen ^eit unb .crujeift unmiberlc'glic^ ^^egcle i^el^rc ' ale

l>UI)ctgmu8. Slnfd^einenb ift fie üon einem ^tc^tgläubigen gefdjricben, unb and)

')htge erfannte anfänglid; bie 3i"onte fo inentg, ba^ er annal)m, fie cutftamme bem

i^ager ber ©egner; it)r 53?erfaffer ,ift jebod^ I)öd^ft maf)rfd^einlid) 33runo Jöoncr.

2). 3. 1841 3h-. 149,erfd)ten eine 3tnsetge berfelben, meiere 9htge§ ^n'tum tciU.

3.^gl. bagegen S.S. 1842 dlx. 136 ff. 2)er 5l.^ofauutft unb ha§ Zentrum ber^egclfc^cn

^^^ilofo^^ie.

-) TlcxU ausgelüäljite igc^rtften, f)crau«geget)en üon 3tal^r. Clbenb. 1840.
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jagen ? ^ä) felbft fte^' ber 6ad^c ju fern unb Ijabe aud^ bag Suc^ nid^t

glcid^ jur §anb. ©ta^t ift nun bitterböfe, er meint, x^ foHte bann

rcentgfteng felbft bte Slnjeige mad^en. SIber rote gefagt, bo^ gel^t nid)t.

S)a niufet S)u mir Reifen unb fannft e^ leidet, roenn S)u auf MtxU
©^arafter, gäi)igfeit unb Stellung ju ©ötfie etroa^ eingetift unb fein

Ungtüdf, bag im ©runbe ein ©d^terme^erfd^c^ ift, nämlid^ ber 3n)iefpalt

jroifd^en Siffen unb können — etraa^ eingelijt. ®ie efel^aften ^ategorieen

üon befonberem ©enie unb mi;fteriöfem Talent — fott ber Stcufel ^olen,

ber fie gemacht ()at, um SBeibern unb ^Karren bamit ben ^opf gu üer^

breiten unb nad^ ©elegenl^eit einige bamit umzubringen, cf. 3Jlerf.

^^u' mir ben @efallen unb ma6)' ba^ S)ing raieber grabe, toaä

mein ©laube, ber bamals nod^ meinte, ein Äameel merbe burd^ ein

Sflabelö^r ge^en, üerborben l^at.

©Ott gebe, ba§ 5Dir 2llle^ roo^l gelingt, ß^ift fel^r d^riftlid^, menn

id^ ben ^enaifd^en ^^iliftern fo oiel @ute^ roünfd^e, ba id^ bod) red^t

gut meife, ba§ ein excidium biefer ©auerei baS S3efte märe!

3Son ^erjcn

I

©ein

3fluge.

r 160.

:j ©reiben, 13. 3^100. 1841.

Sieber ^^reunb.

iQerjUd^en ®an! für ©eine fd^nelte unb liebenSraürbige Slntioort.

^^ l^abe mir Sllle^ notirt. (Bä ift unb bleibt ©ir Mt§, roa^ ®u an»

fünbigft, frei.

2ßenn nur bie ^a\)xhü^tx fidEi in biefem nieberträd^tigen ^rieben

erhalten Seiber mirb aße ©umml^eit ber ^Berliner nid^t Ijinreid^enb

fein, um einen einzigen Saut ber ©mpfinbung aug bem Q^olf^l^ergen ju

preffen, oiel roeniger ben ©onncr ber 3Biebergeburt. — ^6) ^a^^ nirf)t

bag ©pftem jurücf^ugeljen, unb id^ mu§ geftei^n, ba§ id^ bie näd^ften

gmei ^a^re, wo nun bie ©egenfö^e nottjiüenbig immer fd^roffer in fic^

freffen muffen, für faft unmöglid^ l)ielte, roenn nid^t bennod^ baiS gro§e

%a^ ein Soi^ triegt unb atte ©preu t)om äöei^en mit ber ©d^roinge ber
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großen äßorfler au^gefonbert rairb. ^n ber gorm t^u' iä), ma§> id) tann :

ober bte einfad^fien, oernünftigen ©ad^en finb ®ol($ftö^e für bte ^efuiten,

btc un§ umftricfen. 2ßa§ racrben fte tl^un? ^6) benfe, ba^ für^jWe

^aVbüd^er bcr Saf)re^f(|luB entfd^eibenb ift: unb — fo fd^roarj ber

^immet ausfielet, id^ ben!e burc^^ufommen, inbem Sllleg an\§> Sleu^erfte

gel^alten unb bte 3Jtaltce §urüdfgebrängt auftrit^' ©öttingen ^) 'i)ah' iä)

forgfälttg gejogen unb geglättet, ^te^ fott fd^lie^en unb rairb, ben!' ic^,

einen guten ©inbrudf maä)tn. ^ä) lef ©pinoja unb geuerbad^ unb

l^abe ©trauB unb 53. S3auer^ 23ud^ gelefen. geuerbad^ fang' \6) je^t

an äu fritifiren.

3c^ roill fpäter eine ^olittf fd^reiben,^) raenn mir nid^t^ bajn)ifd[)en

fommt, unb jroar ganj au§ bem neuen ^rincip l;erau^ ol^ne aUe 9'lücf='

fid^t unb ganj platt, fo bajg man bie 3)iebicin erft mer!t, wenn man fie

genommen ^at. SDie 9lecenfion über ©tenjel ift gebrudft ganj unb

gar.^) ^^ freue mid^, benn t§ ift eine gro^e ^JJarr^efie bem je^igen

©t)ftem gegenüber unb ein rcalire^ S^obtengeridfit über bie 33errätl)er.

2öenn bie un^ nid^t baS 33latt jerftört ....

^erjlid^e ©rü^e üon mir unb Signet an ®id^ unb ^ba.

S)ein

21. muge.

NB. SaB ®ir bie ^ßofaunc fd^irfen. ^a§> ift ein pd^ft merf=^

lüürbigeö 2)ing unb roirb einen großen ©d^ubb in ber ©ntwidttung

mad^en. ©^ muB SlUe^ Ijerau^. Hegelianer foroolil al^ ^ietiften, t)er=

t^eibigen unb angreifen. Unter ber d^riftlidien 33oraugfe|ujig fei)' id;

mdi)t, mag "nun werben foll. — S)er Äerl pt f(^aamlo§ unb cbenfo

gef(^idEt benungirt.

n

1) ®ie llntüerfität ©öttiiigcn. I. ^. 3. 9lr. 61—68. II. mv. 124—U9. iBflf.

1842 9h-. 11.

2) ®. 3. 1812 9Jr. 189 ff. erfrf)icn: „^ic .•pegclfdic 5{c(f)t?pIjtrDfopI)ie unb btc

^ol\m imfrer 3ctt."_ 2.^81. <S. mxh IV. 254 ff. 31. fr. 3. IV. 549.

^) Unter ber Überfd^rtft „2)er proteftantifdic Jlbforntiemne unb feine C?nt=

toicfhuig" fc^rieb 9tiigc (2). 3. 1841 dlx. 121 ff.) eine Jlnjctgc öon ©tens'el, @efd)tcf)te

be§ ^reu^tfd^cn Stoateg. 3. Xetl. Hamburg 1841,
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161.

Sre^bcn, b. 15. 3{oü. 1841.

§od)geel)rter ^err ^rofeffor.

3}leinen IjcrsUd^en 5Dan! für ^\)xc- freunbUd^e 3uf^rift. @^ ift in

ber Xljai ein ^pnomen, ba§ alte freunbli(j^e S8e§iel^ung xä) erneute, ber

\6i) feit ^sa^xtn nur geraötint bin, immer eine ©eneration nad^ ber

anbern gu oerlieren, unb nid^t^ geraiffer üoroulfafi, aU fe^r batb gänslid^

auf bie ^ugenb unb beren göttlid^e ©ourage befd^räntt ju fein.

^l)r Srief beftättigt mir, mag id^ in 2(necbotenform geprt \)aU,

ba§ eg üiel tprid^te Seute giebt, bie bie @elegenf)eit nid^t üerfäumen

moEen, fid^ mit ©d^eHing gemeinfd^aftlid^ ju blamiren.^) S)enn baS ift

bod^ natürlid^ baS ßnbe Dom Siebe; befonberg ba ber §err @el). 3ftntl;

nid^t mit ber ^olitif anfängt, in ber er eg begreiflid)er SBeife, o^ne

aiepublifaner äu fein, gu einem großen SiberaliSmu^ ptte bringen

!önnen.

Sefen ©ie ja bie ^ofaune unb forbern ©ie boc^ ©ofd^el auf, fi^

über biefe @rf(^einung in ben S3erliner ^atirbüd^ern au^sufpred^en, bamit

man burd^ i§n rcieber, raie bamal^ in ber llnfterblid()feit, ein gültige^

33otum !rtegt: „®ag @ine nid^t ol;ne baS 2lnbre.'' Drgelum, orgelei!

©yiftirt benn ©öfd^el nod^ unb a\ä xoaä? S)enn fein „©eraiffen"

Ijat ja baio 3}iinifterium ie|t raieber infid^ felbft.

3Jteinen fc^önften ©rufe!



— 251 —
SBrougi^am^) utib tto^ liebet bie ©röffnung^rebe unferS eignen ^axla^

iitent^, tüenn fie aud^ nod^, leberner raare, ol^ bie englifdien e^ geioölinlid)

finb. 2luf fo etraa^ bin i(^ freiließ ttod^ neugierig, aber auf einen

reactionären ^l)ilofopl)en; unb feine notlinjenbigen Blamagen- gar nid^t.

3ubem wirb ja bie ©ad^e publiE raerben. ^ä) l^abe je^t eine Slrbeit

oor, bie ba§ rot^e 3)te'er ber ^liilofopljie nor ben ^inbern ^Srael

tl;eilen rcirb — bie Äriti! ^^euerbad^g, 2) in golge beren bie ganjc

3:l)eologie unb ©d^olaftif auä) oftei^fibel, ©trau^ nid^t aulgenommen,

üon ben ^alirbüdiern abfaEen rcirb; de facto ift baS fd^on gefd^el)n.

Jffiem wäre man ni(^t fc^on ju ejtrem geraefen? — S)ie ^ofaune fdalägt

nun ;)oIIenbl bem %a^ ben ^oben au^. 2Sir muffen bieS ^erftänbnifs

für bal rid^tige erflären. @^ iji gugleid^ bie Äritif, menn aud^ erft in

negatiüer unb burlelfer g^orm. SDer arme §egel rcirb t)on allen Seiten

angefaEen; aber ba^ ift feine ©rö^e, baB er btefe ©äljrung au§> fid^

Ijeraulgebiert. ' ©d^elling ift ein 9Rarr, ber mit feinem ß:i)riftentl;um

nur getroft roieber nad^ 3Jiün(^en gie^n mag. @g märe läd^erlid^, wenn

iöerlin bie g^^ilofoplien m'adite: SBarum n)ar[en] e^ benn SBöllner unb

58ifd^offgroerber gu ilirer Q^it nic^t aud^?

Uebrigenl n)är' e^ boc^ P&fd^/ toenn bie 9iaupe einmal ein

©d^metterling mürbe, enblid) einmal! ®er Äönig !ommt näd^ftenS Ijer.

(gr roirb bod^ %Ud fd^on l)ier treffen?^)

©eftern raurbe eine neue Oper

Adele de Foix,

üon Ä. 33lum ber ^eyt, »on Steiniger bie 3)?ufif, aufgefül;rt unb mit

Slpplaul aufgenommen. 3Jtel^r SSernunft all fonft unb oiel Ijübfdiel in

ber 3Jiufif. S)od) mie bie DJiufi! tooIjI §u roirfen pflegt, ba^ fie Ijinreifit

unb entjüdtt, baiS mar nic^t grabe ber %aU. Tlan mar nur angenehm

angeregt, gufrieben, unb ftatfc^te feljr. ^d^ bin fel)r rol) in ber 3)iufi!

— moUte ^Ijnen aber bod) bie S^lotis nid^t t)orentl;alten ....

^^^r

21. ^uge.

') §cim) 23rongl)am. (1778— 18(37), f^crücrragcitbcr ^4-^av(anteiit'cvcbifcv iiiib

syerteibtgei- ber S^^olfSintereffcn; Doit 1830 m 1834 L'Drb=isTan3ler. Sic liticrfei^iutg

feinet 33itd^c§ „S}te ©tanföniftnitcr iuäl)rcnb ber iHcgicningScpoAe ©eorg?? III"

Jüurbc ®. 3. 1842J)h-.
111 nngescigt.

-) Mit ber Überfrfirift „9feite Slknbung ber beutfd^en l^U^KpfopIjie" cri'djicitcn

5fiiefbota II @. 1, iineberabgebrucft ®. Söerfe X 403.

^) g^rtebrid^ aötir)clni IV. ):)attc Zkd uaä)- feiner Iljroitbefteigimg an beit

preiifetfdieu <qo\ gegogen.
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163.

S)ix^bcn, bcn IS**^« ®cc. 1841.

@o eben, tljeurer '^teunb, Ijab' ic^ ^Ijten 33rief t)om ö*'^" empfangen

unb gelefen. D wären nur 10,000 S)eut[d^e oon 3^rer ©efinnungl id^

»erlange gar nid^t einmal, bafe fie aud^ bie 33tlbung baju ptten. 3^
befinbe mid^ in einer ganj öl^nltdEien Stimmung mie ©ie; unb id^ ben!e

aud^ meinerfeit^ tjon fclbft auf 3Jioberatioe, menigfteng in ber gorm.

©enn in ber Qadi)z fann man nur eytrem fein, menn man überl^aupt

^l^ilofop^ fein will. 2)ag practifd^e ©ytrem wirb unb mu^ nun eben«»

faE^ fommen, unb e^ wäre fd^limm, wenn bag ©ine nid^t ba§ 3lnbre

tn^ l^euer bringen foHte. S)ennod^ tft bie @ef(^id^te langfam wie eine

©d^ilb!röte, unb e§ bleibt vox ber §anb nid^tS anber§ übrig, al^ fid^

rein tl^eoretifd^ gu nerl^alten. ®ie Sflomanti! muB erft practifc^ p iliren

©onfequenjen fommen unb womöglich ju ben tollften — ber Union mit

ben ilatljolifen unb bem Uebertritt be§ Äö.nig0, non bem unb oon ber

fd^on üielfad^ bie 9tebe ift. ^olitifc^ finb bie Slbel^unionen eine fold^e

©emard^e §um 33ürgerfriege. 9J?att begreift bie§ 5llIeS nur, memt man

fd^on einmal felbft in einfeitigen 2Bünfd^en fein ^erj beraufd^t unb

feine ^^antafie überfpannt l)at. Sltterbingg l)aben nun bie ;^a^rbüd^er

eine fd^roere 2lufgabe. Sie muffen bie neue ^l)ilofop^ie fein unb bleiben,

unb biefe ift — eytrem, ift reine unb oolüommne 5Kegation be^ St)riften==

t^umg unb be^ d^riftlidfien ©taatS im 2lbfoluti§mu§ — alle^ ®uali3mu§

unb atter ironifdien ober ©d^einberoegung gegen ein ^enfeit^ gu, haä fie

nid^t anerfennt. Aut sit ut est, aut non sit! SSon ^eiidielei, Don

©epariren unb ^erbecEen beg flaffenben Stiffeg sroifd^en bem 3iRittelalter,

ha^ fid^ 5U regeneriren ftrebt, unb ber rabical neuen ^üt fönnte nur

bie 9lebe fein, wenn man rairEUd^ oom ^rincip ber ^l)ilofopl)ie abfiele.

2)a§ tl^un atte 2;§eologen unb bie 3J?affe ber 3lltl)egelianer, SSatfe leiber

nid^t aufgenommen, ©ie fpielen bie :3efuiten, unb wenn fie äu^erlidt;

gewinnen, geiftig finb fie tobt. S)agegen ift e^ leidet möglid^, ba^ äu^er»'

lid^e^ Ungemad^ über bie neue Stiftung I^ereinbrid^t. @in SBerbot ber

^a^rbüd^er ift freilid^ fel^r wal^rfd^einlid^; aber eS wäre ber fid^erfte

2Beg e^ Jierbeijufül^ren, wenn man fid^ felbft untreu würbe, ^ä) werbe

i^euerbad^ anzeigen unb feine füline S;^at, bie ein ungelieurer gort^

fd^ritt be^ Sewu^tfein^ ift, öottfommen anerfennen. ^d^ l^abe üiel ju

bem 58e^.uf gelefen. ©^ !ommt 2lEe§ non Sfteuem pr ©prad^e, bie ganje
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©tettung, her ganje ^nl^alt unb bte gange ^Rid^tutig ber ^^ilo[opl;tc feit

Äant — §aben ©ie bte ^o[aune gelefen? @§ ift bem ^alb in bie Slugen

gefc^Iagett unb ein l)öcf)ft raid^tige^, politifi^ n)id;tige^ ^ud^; ber ^xud) bcr

^^ilofopl;ie ntit bem gangen ^ofitioi^mu^ ift nun bocumentirt unb un^

Ijeilbar gemad)t. SSie ba§ S^riftentl^um gum Äat^olicigmu^, fo gel)t bie

^l)ilofopI)ie rein gur .Humanität fort, unb e§ fragt fid^, ob unfre ^uri*

tancr g^euer genug im Seibe l^aben, um ben Slnfprud^ be^ ©eifte^, ber

über bie 3^^^ fommt, au^gufialten unb gu cerje^ren.

Ob Sie in ^aUe. raid^tig unb an ^firer ©teile mären? ©ie m,ären

e§ gar feljr, ©ie mürben ©ic^ aber über 9üemet)er tobt ärgern. ©^

mu^ fürdE)tertid^ fein, mit i|m an einen^SBagen gefpannt ju fein unb

ii)n ni(i)t unterbrücten gu !önnen 2ln anbern Drten, mo er felbft

nid^tg mit ^^nen ju t^dkn ^at, rcirb :3^nen ^Jliemetier aud^ gerne beifte^n.

^enn i^ glaube, ba| er fidfi immer nodl) einiger Tla^tn in Q§nen irrt.

3)Ut mir täuf^it er ]i^ weniger. ^^ bin ilim nur eine neue Sluftage

üon 1821 , b. l). ein politifdier Sfiarr gegen bie maleren ^olitifer, bie an

bie abfolute Xugenb, ©infid^t unb 3Jiad^t be^ ^önig§ glauben, unb raenn

fie nid^t baran glauben, bennod^ miffen, bafe e§ oor ber §anb nid^t ge=

fäl)rlid[) ift einen fold^en ©lauben gu befennen.

.... Ueöer einen 3luffa^: „9teftauration be^ St;riftentl;um§" i) in

ber leiten 2'Öod^e merben ©ie ©id^ entfe|en, obgleich er o^ne alle§ ^atl)o^

geljalten ift. gaft fürd^t' id^ barin gu meit gegangen unb bem ^öbel gu

beutfd) gemefen ju fein; aber e^ ift nic^t gu üergeffen, ba^ felbft bie

„proteftantifd^en" Pointen unb bie gange c^riftlid^e ^lirafeologie burd^=

'au^ feinen populären 23ob^fanb, ein 3^i<^^tt' «^i^ gemad^t unb un^

lebenbig alle^ baljer entleljntX ift, fobatb e^ nid^t über ba^ 9leltgiöfe

aud^ bem 2lu^bru(fe naö) Ijinau^^g. _

^erglid^en @ru|!

3l;r

21. 9{uge.

') Xcx Vluffa^ (2). 3. 1H41 dlv. 153
ff.) mv eine S-Hnscige Hon 51. Siuifl?

„Stönigi-Iicrd in ^rcufjcn unb bie (Sftvciuc bc§ bortigcn '^-^ictiemus".

Ir
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164.

S)re^ben, ben 17*«" See. 1841.

9}tein tljeurer greunb,

.... 3Rittler SBeile tuar bie 9}Jetotnorp{)ofe nttt ben ^a|rbüd^crn

vox fid; gegangen. @(^termei;er ^atte, fo lang' er t)on ^aße roeg war,

gar feinen Zül ntel^r genommen unb factifd^ aufgeiiört ju forgcn, ju

arbeiten unb — gu tebigiren/) raäl^renb in §alle unfre ©efpräd^e auf

©pajiergängen biefen Slntfieil au^mad^ten — namentlid^ feit ber ^tit, rao

6d^termet)er mir einmol fel^r natt) unb offentjerjig erttärt tiatte: „@r I)abe

bie ^been, unb id) fei nur fein ©efretair, unb feine geiftige 2lrbeit fei mel;r

mertf) aU meine mecä^anifc^e", worauf x6) natürlid^ antwortete, „ba§ id)

itin bal^er bitten müfete, feine ^been für fid^ gu bel^alten unb mir ju

überlaffen, ma§ \ä) auf eigne ^anb benn nun noc^ entbeden würbe.''

2)iefe Slbfurbität ber ^beeneigentl)um§red^te, bie ©d^etling unter anbern

au^ big §ur S^oll^eit gegen ^e gel geltenb ma6)t — er!lörte id^ natürlidj

aud^ für abfurb unb fagte: eine rotje ^bee, fo ein ^roject, fei gar feine

^bee, unb erft bie Slu^fü^rung mac^e ben 23egriff unb bie rot;e ^bee

3ur wirfttd^en ^bee. ©er alberne ©treit bejog fid^ auf bie 9tomantif,

unb ©ie wiffen, ha^ @. grabe um biefe ba^ ^erbienfl ber Anregung,

ber litterarl)iftorifd)en ©tubien unb ber feinen Seobai^tung be^ ©egen^

ftanbe^ Ijat ,

Wunder ift burd^ unb burc^ tapfer; aber er ift cerlobt mit Sottc^en

©utife unb leibet fe^r an ©c^laflofigfeit (ol;ne ©c^erj). S)ann occupiren

i^n bie ßollegia, aber %ui6)t !ennt er nid^t, unb fein ©liarafter ift golben.

©c^warj ift fd^limmer baran. ßr !ämpft mit ber Xlieologie; unb bie

2lbfi(^t, unter biefen Umftönben Sl)eolog fein ju wollen, ift aEerbingg

ein 3JiotiD, um fid^ täglid^ ju erbrechen unb gan§ üerftimmt ju werben.

@r liegt, wie eg fd^eint, in einer ftarfen Itrifig. ^d) war cor 6 Sßod^en

auf 1 3:;ag bort unb l)atte fo leiber feine ^dt, nä^er mit ©d^warj unb

allein mit iljm gu reben. ^aftor 2Bi§licen unb 3ftöbiger unb bergleid^en

ftörten un§ ganj. ©efd^rieben i^aben wir un^ feitbem nid)t.

®ie ^ofaune werben ©ie mit Vergnügen lefen unb ben SSerfaffer leidet

crratl)en, ba©ie if)n feljr nal)e Ijaben. ®enn e^ ift nun bod^ einmal nic^t mög=

lid^, irgenb jemanb mit biefer gorm ju mtjftificiren. (Sooiel bätte ein wirflidjer

') i^gl. Ijleiiit % fv. S- IV. 540 ff.
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^ietift im Seben nid^t au§ bem §egel Ifierau^gelefen. ;^cfctt tft efaenfo

[c^toer alg ©(^reiben. S)0(^ tft bie ©ad^e nod^ ein ©eJ^eimni^, imb

bie Seute finb bumm genug, um falfd^ ju tätigen, namentlich oerfallen

[ie auf g^euer bad). 2Bir wollen bem 33erfaffer nidit vorgreifen unb fein

©e^eimni^ beraafiren. ^ie ©efd^id^te ift aber politifd^ mi(3^tig, unb id)

fann mir benfen, ba^ bie 23erliner ^oUtifer nic^t wenig babur(^ in 3?er^

tegenlieit gefegt werben. S)enn \üa§> follen fie nun mit ^egel unb ber

^egelei anfangen? Ober ift e§ benfbar, ba§ irgenb ein ©ip^omat unb

gürff begreift, ba^ er otine biefe SSilbung unb ol^ne bie ^ugenb, bie it;r

Ijutbigt, gar nid^ts anfangen !ann? S)ie ^ofaune fprid^t ben ungeheuren

9ti^ t)or aller SBelt au§, unb eg werben bod^ mef)r Seute, aU bi^^er, ben

©taub ber Bad)t einfe()n unb \i^'^ überlegen, v)a§> nun ju benfen unb

5U tl)un fei

58on ^erjen

Sfir

31. 91uge.

'^ 165.

^M Siiblüig ^)htgc.

[S)ecember 1841.J

.... 2öa0 mad^en imfre ©c()waben? ©rü^e fie Ijerjlid;, wenn S)u

fie ficljft. @d)wegler^) fagc, er foHe mir bod^ mal fd;reiben. (Sr wäre

mir no(^ eine Slntwort fd^ulbig. ^on feinem 9Jlontani^mu§ wäre eine

fe§r au^fülirlic^e 9ftecenfion ©eorgiig ba.

^nä) ^aitt gel)ört ju benen, bie ben alten ^egel immer wieber

fopiren mit all feinen Saftern unb bie Safter nod) möglid^ft cultioiren.

S)iefe grömmigfeit ber ^l)ilofopl;ie ift l)ünbifd^. @r madjt aber aud;

einen nur abfio^enben (ginbrud. ^euerbad^ brennt biefen 5lreb^fd;aben

grünblid) au§, ein Wlam, ber feinem 9lamen mit ber 2;[;at füljrt. ©ein

«u^ ift flaffifd^.

S)er fleine ©djwarg fott fe^r mit fid^ unb mit ber 2;ijeolo9ie in

3wiefpalt fein. tempora, o mores! äßarum ftubirt man ben S)rcdy

') Gilbert ©(f)h)ecilcr (1819—1857), julcl^t ^rofcffor ber (*5cfc^id)tc iit Xübingen,

Cirüiibetc 1843 btc „Cvahrbüdicr ber öJcflcntüart." 2;ic oben crJüäf)nte IHiiäcIcjc cr=

fd)tcn ^. 3- 1842 i)h-. 12 ff.
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unb toenn man einmal feine 3^it bran verliert, fo mu^ man
raenigftenS rädöen baburd^, bafe man i^n jerftört.

S)a ift bod^ bie Skturraiffenfd^aft roa§> Sfteette^I

i^erjUd^e ©rü^e oon fiter.

S)ein 2lrnolb

166.
m\ (5. 3cIIcr.

©reiben, ben 31. S)ec. 1841.

58erel)rter ^reunb,

@)S freut mid^ fef)r, ba§ Sie meiner nod^ fo freunblic^ gebenden unb

auä) einen au^ergefd^äftlid^en ^örief an mid^ gelangen laffen.

Untetbeffen l)aben bie 3^^tungen ^lixc 3^ad)rid^t raegen ber Slnrebe

beö Könige beftättigt.
i) ©anfen 6ie ba^ bem 53efud) ©r. -genialen

SJinjeftät be^ ^önigg üon ^reufeen.

§err @cl). 3iat 3eEer f)at mir gefd^rteben, ha^ fid) biefe ©teile auf Söortc

beäief)t, „tueldie tönig Söilfielm öon SBürttemberg, iimerlid^ ein SJoItairiancr,

an i)r. S3aur rid)tete, at§ biefer im Slotiembcr 1841 al§ 9teftor ber 2:übingcr

llniüerfität in Segleitung eineg SloHegen, beS fat^olifd^en Xlieologen üon 3)rel),

unb anberer in Uniberfität^angelegen^eiten bei it)m erfdiien." ©leid^^eitig i)at

mir §err @el). 3iat Stücx ben 23eri{^t mitgeteilt, toeld^en S3aur unmittelbar nad^I)a-

an ©tabt)>farrer §ei)b in äJJarfgröningen f)ierüber erftflitete. 2)erfelbe ift fo inter=

cffant, ha^ ber SlbbrucE nic^t unern?ünfd)t fein bürfte. „S)ie f^eftlic^feiten", fd^rcibt

33aur, „finb nun, gottlob, alle gtürflic^ oorüber, aud) bei ber Slubieng ging e§ gong

gut, übrigens ioar boc^ 2)eine 33eforgni^ nid^t gang leer. 9kd^bem id^ meine

^tbbreffe oorgelefcn unb ber S!önig baronf ertoiebert l^atte, er toerbe e§ \\<i) ftet§ an=

gelegen fein laffen, nad^ bem SSorgang feiner 2lf)nen, eineg ^ergogS (Sberl^arb unb

(5f)riftopf), für bie Unioerfität 3U forgen, unb fie in il^rem ^lor ju erl^alten unb ben=

felben gu erpf)en, er betrad)te fie für eine Qia:ht be§ aSaterIanbe§ unb l^alte e§ für

unred^t, ^ier gu fparen, toanbte er firf; an bk ©inselnen, unb fpradf) guerft mit 2)rei)

über bie fati^olifd^en ©ad^en, toie münfd^enStoertt) bie 6inig!eit fei, morauf er bann

an mid^ bie ^^^^age rid^tete, toie e§ benn bei un§ mit ber ©inigfeit ftei^e. Saum
t)attt iä) 'ü)n be§ (Strebend nad) ®inig!eit berfidiert, al§ er toieber auf fein fd^on

frül)er berüt)rte§ 3:^ema gn rebeu fam unb unter anberem fagte, bk 3:übinger X^eo=

logen t)aben fid) immer burdf) it)re DrtI)oboj;ie ausgegeid^net, bie 3)?etop:^t)fif fei eine

gefä^^rlic^e (S>ad)c, man fomme auf 2)inge, bie nidjt für ba§ iBoIf taugen, unb muffe

bal)er fel)r borfiditig fein, toag fdjon fo alt fei, trie ba§ (£f)riftent:^um, unb eine fo

göttlid^e 9Jtoral i^abe, fönne bod^ nur ettoaS ©ötttidjeS fein, turj er fam gang in

einen apologetifd^en 2^Dn hinein unb fprad^ bom lieben §eilanb fo d^riftlidi fromm,

baß id) gang gerührt tuurbe, befonber§ aU mein fort unb fort ))Iaubernber toHege

Xrel) 3ur Sefräftigung biefer Stpologetif fid^ aud^ nod^ auf ben barmfierjigen

©omariter alg Säeifpiel ber ©inigfeit berief . . .
." SSgl. über S^önig 2BiIf)eIm nod^

Strauß SHeine Schriften, 9kue ^olge. SSerlin 1866 @. 270ff.befDnberl S. 282 ff.

unb (S. 290 f.
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SJian beliebt je^t contra philosophos bie vox populi unb Dei tierüor^

§ufu({)en, unb e^ fönnte fommen, ba^ bie Sauern raie in Qüxid) gegen

unfre geheiligte ^erfon gu g^elbe sögen: absit! aber e^ ift, al^ wenn [ie

ber 3:;eufel ritte; unb nur ta§> ©ine ift troftreid^ babei, ta^ bie Sauern

benn bod^ fd^raerli($ in ben ^^ilofopljen bü ung ein Dbject ber @m^

pörung finben werben; au§> 3Jietapl^9fif [erlagen fie pc^ften^ gegen i^re

g5farrer log.

©eroijs ift bieg in ©d^roaben möglid), unb eg rcäre ein fdiauerlid^er

6angculottigntug, wenn eg ge[d)ät)e. S)od^ benf id), finb bie Pfarrer

(Sfel, raenn fie nid)t aUe itjre Sauern für fid^ ju gerainnen raiffen.

S. Sauer lieft nod) immerzu, unb eg ift !lar, ba^ bie ^tegierung

nod^ äuragrtet, man raei^ nid^t roeg^alb.')

2lud^ bie ^al)rbüd^er pren bie ^reu^en nidjt auf ju üerfolgen. ^) —
Sßunber genug, baB nid^t glei^ eine 2*^ ^abinet^orbre auf jene erfte,

bie mic^ sur Ueberfieblung ^roang, gefolgt ift. ^ä) badete eg bamalg

ganj fi(^er.

Seilten irir ^rieben, fo leiben bie Serliner bie ^dpbüd^er auf

bie Sänge ni6)t; unb eg fommen bie S^age, bie ung nid^t gefallen, bicE

unb !lobig. @ine äu§erfte ©eiftegbebrücfung. S)oc^ glaub' id^, ta^ bag

Interim nodi; ein ^äfird^en anplt.

SBenn (Sie Sifd^er fe^n, bitten ©ie ii)n, mir §u antroorten.

^d^ pffe, ba^ e0 ein falfd^eg @erüd)t ift, man.jüoUe ßfialrjbaeug

nac^ 2;übingen rufen. $Dag roäre ja ein-fnabenpftet^ 3}ii§griff. ^j

^od^ac^tunggöott

21. ^uge.

^) 1842 würbe $8auer bie (SrlaubiiiS für tf)eoIogifd)e ä.5;orIe)'ungen entzogen.

^) 5ßgl. aud^ bie Slorrefponbens mit 2Bad^§mutt), Stnefbota I 10 ff.

^) S)te oben abgebrucften ätüei Briefe bon $Ruge an 3eüer finb bie einzigen,

loeldje ftc^ nod^ erl^alten baben; §err @el^. 9tat 3eüer entftnnt fid^ jebodf), baß ibm
Üiuge auf 2lnlaß feiner Jftecenfton üon 2tt)eften§ Sogmatif (.t». 3- 1839 9lr.252ff.)

gefd)rieben babe, er l)äüt biefen üerfaulten (Sd)Ieiermad^cr f^on cfmas fd^ärfer an=

faffen bürfe«^ Ueber 6bali)bäu§ ögl. ®. 110.

17

C
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1842.

167.

i S)re§bcn, b. 8. ^an. 1842.

Sieber^^reunb . . . . 9^un bin id; raieber ba imb eile, 5Dir ineitien

©lücfrounfc^ 5iim neuen ^al^r suprufen. S)od) ber SBunfc^ ift tran^

Jcenbent; nur bie %))at lüirflic^. ß» ift ballet »ielmelir ju überlegen,

n)a§ im näd^ften Sauf biefeg neuen ^oljre^ ju tljun ift. ^reili($ t)ie(e§

gel)t ber Cluere, unb unfre preu^lfdien greunbe, bie 3)täd)ttgen, n)üt{)en

gegen il)r eignet S'^eifd^, laffen fi(^ aud; nic^t^ fagen, fonbern toben blinb

barauf lo^. S)ie ^ofaune I;aben fie conftfcirt, bie ©oangelii'd^e Sanbe^^

ürdje be§glei(^en — graei nterfroürbige Sudler t)on 33. 33auer, fofern

beibe bie QUufionen über widitige politifd^e ©yiftengen, über bie Union

unb bie ^egelei, bie frütier legitim, je^t aU undiriftlic^ illegitim finb,

ftürjen. SJtan raitt olfo roie ber ©trau§ ben Äopf im 23uf(^ Ijaben.

Sauer I)at fic^ jur ^ofaune nod) nic^t befannt; er mirb e^ aber ol)ne

^roeifel nod^ tliun, ba bie ganje ©efc^ic^te eine p^iilofop^ifc^e Slbfidjt

l)at, nämlidj ba§ ja^me unb Ijalbe Sluffaffen ber Regelet burc^ bie eytreme

@nt[c^iebenl)eit ju befeitigen. S)ie§ ^ntereffe ift fic^ einigermaßen jelbft

im Söege, weil e^ nod) gu fel;r an ben 33uc^flaben anfnüpft, ol)nel)in

nid^t fo primitiö al^ ^euerbad^, ber in 2Bal)rl)eit ber neue SBenbepunct

ift, n)äl)renb bie rationelle Regelet bod^ immer no(^ in §aft bei ber

Regelet unb il^rem ©tanbpunct ber „©pe.culation'' ift. ^n geraiffer

äöeife friegen bie „^ritifer", bie @öl)ne bt§> megebauenben ^epl)aifto§,

Äont, 9ied^t, obgleid^ fie'^ nid^t begreifen merben, baß bie^ nun ba^ fei,

rcag fie propliegeit ^aben. S)ie Slnfnüpfung an bie Slufflärung ift ba§
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Signum baüon. ^n biefer ^tnfid^t ift ber 2luffa| üon Äöppcn über

©d^loffer im Slnfang ber ^al^rbüd^er »ortreffUd^. ^) Poppen, Sauer,

ajlarr (in Sonn), Sauere Sruber,^) ^euerbad^ 2c. (e^ taud)en immer

met)r Seute biefer 9flid)tung auf, bie freilid^ aud^'raieber gegeneinanber

nüancirt finb) f^reiben ba^ mene mene tekel upharsin an ben beutf($en

©emitter^immel ^n ber 2lnmer!ung über bie Slufflärung be§ 18. ^a^r-

Ijunbertg (je|t fommt bie be§ 19*«") ftridE) mir bie ©enfur ben folgenben

^affu^, ber S)icE) intereffiren wirb: „2ll§ „„Sernunftreligion"" ift bie

„„2tuff(ärung''^' 5Kegation be^ 6f)riftentf)um^, alg „„«Repubtif'" be§

3lbfoIuti^mu^ im ©taat. ^nbem fie nun ©ruft mad)t mit „,,ben 9ied)ten

ber 3Henfd^en unb ber Vernunft,'"' proclamirt fie bie — 9fte Solution.

$Die 9iet)otution fprid)t nadft unb beutlid^ ben innerften ©inn ber 2Iuf'

flärung au^, unb wenn ba^ neue ^rincip im 2lnfange unb oornelimlid)

bei ben beutfc^en Slufitlärern raeber über fi(j^ noc^ über ba§ alte ^rincip

Ijinlängli(^ beutlid) wirb, fo i)ahm'§> bagegen bie ^rangofen in ber

'Jieöolution, hk ba§ ©ftrem nid^t freuten, an ber S)eutli4)feit nic^t

fel)len laffen. ©ie l^aben ben (|riftlid^en ®ott abgefegt, bie „„Vernunft""

jur ©öttin erhoben unb ben Äönig geföpft. ©ieS neue äöeltprincip, ba§

bie älufflärung in fi(| i^at, ift alfo bie Slutonomie bt§> menfd)litf)en

©eifleS (Sflepubti! unb 2Itt)eigmu§, fofern ber pfiitofopfiifd^e Segriff be§

@eifte§ ben ©eift, ber ein au^ermenfd^lidEieg ©efpenft ift, negirt, ba§

SSefen be^ ©eifteS aber feinen ©egenftanb ber 2lnbetung ober be§

guttut meljr abgeben !ann). 3Bo bie^ ^rincip m burd^fe^t, unb e^

ift bereite gefd)id)tlid^ erobert, ba fällt ba0 ß^riftentl)um (e^ ift ijergeblid^,

barüber fic^ ^Hufionen ju mad)en), raeld^e^ htn menfc^lid^en ©eift non

einem jenfeiligen ©öttlidjen aBpngig mad)t, ebenfo fädt ber2lbfoIutilmug,

meldier ben 6taal unb bie „„Untertl^anen'"' ron einem „„p^erenäöillen

unb einer polieren ©infic^t,"" aU ber be^ Solf^^ unb 3eilgeifte^ beftimmt

raerben lä^t unb bie Solf^fouüerainetät nid^t anerfennt. S)ie jReoolution

ift biefe @rf(^einung."

greilid^ ift biefer $Qffu§ ju beutlid^, um ie|t gebrudft werben ju

fönnen, eine fo „gemeine S)eutlid^!eit", ba^ man fid^ il)rer faft §u fd^ämen

I;at; unb bennod^, warum ift bag Sllle^ fo? 2Beil man §u ben laufigen

') 2)te 2tn3ctge öon ©d^Iofferg @ef(^tcf)te be§ 18. 3a^rl)unbcrt§ 2C. erfd)ien

anontjm 2). 3. 1842 mx. 2 ff.

^) (Sbgar 23auer, geb. 1821, ))ütk anfangs 3::^eoIogte, nadi^er bie ^^täjk

ftubtert. 6r überno:^m fpäter hu SSerteibigung feineg S3ruber8 nub tourbe bafür gu

oierjälirtger ^eftnngS^aft berurtetit. gür bie ®. S. fd^rieb er (1842 3^r. 121 f.)

„3)te S3etttne al§ D^eagtonsfttfterin."

17*
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gamilien* unb ^erfonen^^ntereffen gutüdgefelirt ift t)on ben großen

^ntereffen ber iD?enf(^{)eit unb ber 3öai)rljcit.

^n S3erlin unb ^ari^ biefelbe 3}iQfime, ein foloffaler SSerfud) bie

@efd)ic^te gu negiren unb gugleic^ ein bebauern^roürbiger. S)ennod) ift

e^ eine SBeile nic^t leidet, gegen all' biefen llnratl;, ber ben ©trom ber

3eit bilbet, aufjufommen; unb iö) fe^e nod^ nid^t, rao unb rcie bie reeHc

Umfet)r erfolgen rairb, benn haS) bi^d^en Spanien unb ©(^roeij finb raotil

33orfpiete, aber e^ liegt nod) im @d)oofe ber ©ötter, too bie eigentltrfie

Dper aufgeführt werben wirb unb raann. Ci vuole pazienza! ©rü§'

unfre greunbe in ^ena. 2öie ift e^ benn mit ber Sitteraturgeitung?

^c^ l)aht noä) nic^t^ gefelien ober gel)ört. 2öenn bie SfiacEer ©ourage

unb ^ugenb l;ätten, an gutem äßitten fe^lt'^ i^nen nid^t ; aber freilid) ift

er fel;r abftract, biefer gute 2öitte, benn fie raerben geuer fd)reien über

„bie Slu^legung be^ Slbfoluten", bie je^t auffommt, gerabe loie fie e^

bamaB mit gierte mad)ten, ber ä^nlid)e Slnftalten traf. servuni pecus

!

®rü§' ^ba! 3)iein 23ruber Submig ift munter unb i)at ^rayi^. 3)ät

ben ^al)rbüdE)ern gel^t'^ »orläufig gut ... . 3?iet ©rü^e!

2)ein

Slrnolb 9tuge.

168.

S^re^ben, 10'^" geb. 1842.

.... ©traufe ^at eiS mir übel genommen, ba^ id^ jene^ „5>or=»

läufige über 8. 33auer"^) aufgenommen unb fc^rieb mir fe^r pifirt

feinen 3ftü(ftritt, ^db' i6) ^l)nen ba^ nid)t fd)on gefegrieben? ^d) l^abe

ben ^rief ru^ig ad acta gelegt, ha iä) mi6) nid)t üerpfli(^tet l)alte, Äritifen

über eine fo bebeutenbe ©rfd^einung, wie @trau§ ift, ju unterbrüden; auc^

faden bie übrigen ©d^raaben be^^alb nid^t ah. ©trau^ ift aber unenblid)

giftig auf 33. ^auer unb umgefe^rt. ©trau^ !ann Sauerg Umfct)lagen

unb fein' je^ige^ öftrem nid)t leiben, fe^r begreiflid), ba er felbft ba^

perfonificirte gelialtene SBefen ift; er ^at mir ha^ au^brüdli^ gefd^rieben.

8auer feinerfeit^ fudit in ©traufe' 9^egation eine @l;re, unb er ^at im

„33i)rläufige§ über Sruno Sauer§, „„SIritif ber eöangelifd^eu ©efd^ic^te ber

S^nopttfer."" 2). 3. 1841. dlx. 105.
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2Befentti(ä^ert allerbtttgS ben mt)t^ifd6ett ©tatibpunft befeittgt burd^ bett be§

felbftbetüu^ten f^orintrenS ber religiöfen Probleme von Seiten ber

(Sc^riftfteller. geuerbad^ ift ©trau^ ju rationaliftifc^, fofern ©trauB nod^

einen t^eologifd^en unb ^egelfd^^ntetap^rififd^en^^ic I)at. ©traufe negirt balier

in ber (Einleitung ber S)ogmatif ^euerbad^S Slnfid^t namentlid^ mm 2öunber

al§ bem realifirten SBunfd^ be§ fupranaturolen ^ergen^. ^euerba($ beroeif t,

baB bag e§riftentt)um unb n)arum eS feine ©ntroicfelung f)at, raeil e§ 2Belt

unb 23ilbung entbefiren !ann: ba^ if)m atfo bie ©ntroidelung t)on Slufeen

aufgebrungen rairb 2c. ®ie STübinger ^a^rbüdier finb ganj ©trau§if(^

unb ganj Sfieologie; ä bas les pretres et les aristocrates ! ''Man lernt

ba§ je^t rerftel^n; unb geuerbad^ ntac^t bem ©efinbel einen rairtlid^en

geuerba(^ burc^ bie Sfled^nung. 'Sflan erträgt ba§ Unroefen nid^t, e§ ift

auf bie Sänge junt SBürgen

SöoHen ©ie ber Sitterarifd&en 3^^tung bie nötl)igen „l)umorifttfd^en

^uBtritte" oppUciren — nur ja ni(^t ju au^fülirlid) unb mit ber nötlitgen

^erad^tung biefer armfeligen 3)?enfd^en: alfo S^raeften, Xrenbelen=»

bürg, SSorlänber 2c., fo t^un ©ie e§ nur.O S^ lege baju 2)uncfer^

Srief bei, ber einige Drientirung entljätt ....

treuer ^reunb

31. 9iuge.

169.

S)re^ben, 20. %th. 42.

.... [@d^termex;er] ^at g^euerbadl) gar nicEit gelefen, er l^at ba§

l;errlic^e Sud) nid^t mit älugen gefelien. @§ ift bag aber atteg a priori

nid;t^, rceil ©d^termeper eä ntd^t erfunben l)at; o sancta simplicitasl ^ä)

lüurbe bei ber ©elegen^eit l)i|ig unb fagte il)m, er foUte fid) ic^ämen, fo rol;

unb fo unraiffenb ju reben unb gu fein, geuerbad^ fei oline 2Sibcrrebe

') diuQt felbft ift gegen bie in 23erltn erfdjetnenbe „fiitterarifd^e S^itung" auf=

getreten; ügl. „2)a§ (f)nftltd^=gerntamic]^e3uftenttlteu." Stnefbota II, 215. S. 2Berfe

IX, 72. 2lm ®nbe fetne§ SIuffa^e§ ftnbet fic^ bie SInmerhtng: „So lange bie

Silbnng ber §erren 2;tt)eften, 2;renbelenburg unb 9ianfe .... ntrfit überfdjrttten

lütrb, läfet firf) feine Stellung erreid^en, bie eine anbre prinsipicUe Sebeutnng
Wte, als bk ber ^rinsiplofigfett."



— 262 —

bie bebeutenbfte p^ilofop^ifd^e ^erfönlt(3^fcit unb eine reformatorifd^e.

©inige^ beutete id) it)m ott. @r fohlte mir aber immer raieber bie alten

abgeftanbenen Sfteben^arten „com c^riftltd^^germanifd^en ^rincip" unb

ba^ ber fpeclfifc^e ^nljolt beg 6l^riftentl)umg bog ©rebo unb bie S)09=

motif nid)t ba^ ei)riftent^um fei — .... @r fdiämte fic^ aber rairflid^,

aU i<S) mit ^"^iönation oon fotc^em Unroefen ber unroiffenben ©elbft=

genügfamfeit fprad^ ....

3u9leidj fc^eint nun bie preuBifd^e 9lac^e einzutreten. ©^ i|i ein

3:enben5cenfurebict erlaffen.*) ®u ^aft e^ rco^l gelefen. 6§ ift

liberal für bie gute unb aggreffiö für bie fd^led^te ^enbenj — gut.

^a§> l)aben bie ©ad^fen fid) gemerft unb plagen mid) ju ^obe mit ber

Senbenj, oerfteljt fi^ mit meiner fd^led^ten, unb mit bem „2!on, bem

unbefd^eibenen", aud^ au§ bem @bict oon Berlin. 2)er Sierrori^mu^

ber ©efinnung, bie Sugenb ber ©l)riftlid^!eit unb ber „Ston be^ ©eroili^:'

mu^" — 2öad)^mutl; l)at beibe ^rincipien al§ 9lorm acceptirt unb ....

l)at gleid^ bamit angefangen, meine 9]ecenfion ^euerbad^g §u fireid^en,

bie ol;ne alk 9ll)etortf rein auf bie Sac^e ging. ^6) münfd^te Söiganb

lieute ju fpredien. Gr fc^eint nid^t ^u fommen. @» giebt 2 2ßege.

2Ran l)ört auf, menn man @runb ju oermutlien Ijat, ba§ ber ®rucE

^alire lang mähren tann. Ober man lö§t gteid^güttige ®inge bruden,

menn man t)ermut()en barf, ba^ in einigen 9}Zonaten günftige SBenbungen

gegen biefe fürc^terlid^e 3fteaction, btefe eyceffioe 33erborbenl)eit ber Station

eintreten. Steaction ift ie|t epibemifd^ unb fo burd) ganj Europa aufeer

©panten. 2lber e§ ift abfurb bem ©eifte guäumutljen, ba§ er biefe

9lid)tung nid^t glän^enb unb ebenfo affgemein ftürjen follte. (S§ fragt

fid) nur, fönnen mir mit ben ^al)rbüd)ern bie Slurora erreid^en?

9kpoleon 1794 3fteftauration 1815 Souig ^^ilipp 1830

1 1 1

7 8 8

9 1 3

^ 5^ 0^
1815 1830 1842

Äennft 3)u bie 3«^^^^"? ®^ ^ft fomifd^, raie ba^ trifft, unb mie

üiel ©toff ju ©Imputationen sub divo ift mieber ba? 9lur leiber finb

mir S)eutfd)en immer bie 9]ad)3ügler.

^Jebenfalim mu^ id) erft münblic^ unb au^füljrlid^ mit SBiganb fpredien,

el^' id^ etwas ©efinitioe^ befd^lie^e. 2;enben5 unb ^on, mill fagen

') a^gL i>Inc!bota I, 16 ff.



i — 263 —

^rincip unb ©fiaracter änbertt ift eine nid^t^roürbige 3uwutf)uttg, unb

t($ ^alte nic^t t)iel oom Saroiren. Wlan mu§ §u fterben loiffen, rcenn

bie 9iepublif untergeht. ^^ raarte mit IXttgebulb auf SBiganb. Söäre

ic^ nic^t !ran!, fo reifte ic^ gteid^ felbft.

6obalb ftd; etroa^ 5Definittoe^ ereignet, fcbreib' id^ ©ir.

S)ein

2(. 9luge.

170.

3fn Subiüig Dtuge.

©reiben, ben 26^*«" §ebr. 42.

.... S)ie ©ef(^i(^te mit ben ^atirbüc^ern ift nod^ in ber ©d^raebe.

3Benn ber äliinifter (3flofti^ unb Qän!enborff), ber ie|t in Äarl^bab

ift, al[o n)ol)l ein 3)leland^oli!u^, nid^t jur SJlobification feiner barbarifd^en

ß^enfur unb 2:ortur*3)la§regel gu beilegen ift, fo mu^ man l^ier auf»»

t)ören nnb überhaupt, ftatt in Journalen, in 33üc^ent unb ^lugfd^riften

fcimpfen. S)a^ ic^ aber nad^geben unb aud^ nur auf bie fi^roäbifd^e

Sinie mid^ prüdjietin foßte — get)t nid^t, ift raeber moralifd^ nod) aud^

ctu§erli(^ möglidf). Aut sit, ut est, aut non sit!

®ie SßeiSl^eit ber ©entauren, bie t)alb ^al^m unb l^alb n3itb finb,

ha^ man bei bem ftraufeifdien .{jufiemilieu nocf; lange f)ätU befte^n fönnen

unb nod) länger bei bem S3at!ifd^*altl)egelfd^en, — ift fe^r raoljlfeil, aber

gar nid;t roa^r. Senn jum 33efte^n gepren 2, ©c^riftfteller unb ^ubli^

cum, unb eine mirflif^e 3^itfd^tift fann nid^t ftel)en bleiben.

S)ie <5a<i)t wirb nod^ wichtig, man mu§ bie ©enfurfrage §u einer

^rincipfrage bei biefer ©elegen^eit ergeben unb bennod^ bie ganje @e*

fd^id^te, rao^er fie aud^ ern3iefener SWa^en !ommt, auf ^reu^en fd^leubern.

3)iefen Siberali^muS gän^lid^ ju entlaroen wirb uon ^ntereffe fein.

I

Wlit bem ^iefigen 3Jitnifter rid^te id^ fd^roerltd^ etraa^ au^, mu§ c§

aber hoä) oerfudlien. S)en 4*«" Notars fommt ©eine ©jcellens raieber.

Sinbenau ift ber SSernünftigfte. ®a§ niebere '^olt ber dii minorum

gentium raf't über Sltl)ei^mu§ unb fd;äblid^e ©inflüffe. 3)?erä ift ein

©ironbift, unb raenn er erft eine Pfarre Ijat, fo faßt er nod^ oollenb§

an bie 3:;i)eologieng ah. S)od^ bie^ unter un6! D unb ber fleine

©d^raarj! ein X^toloq in g^olio. ©d^terme^er freut fid^ über unfre

53erlegen^eit unb fd;iebt alle^ auf ttn SJlangel feineS &tat^e§. ©r rcar
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aber fe!^r üerlegett, aU \ä) tfin fragte, ob er beittt je|t bie 9iomatttt!

be^aüouire? S)a§ plt er für gatij wag 3lnbere^, aU rocnn e§ titd^t

lebtglid^ an femer ^aulfieit läge, ba^ tiid^t fd^on bantal^ 2;E)eologte unb

;3urt^pruben5 aufgelöft rourben in ^f)Uofopl)te, unb ha§> ernftltd), nid^t

fo, ba^ bie ^l^ilofopliie nur ^leifter alter 9liffe ifi

Seb yüol)U

3)ein

2lrnolb.

171.

2iu Karriere.

§od^geel)rter ^err ©octor,

^l^re @r!lärung aufjunelinten, ift je^t nic^t ntel^r ntöglid^. 2)a btc

ßienfur felbft ($riftlid^ unb abfolut geworben ift, fo gilt ^ier nur ba§> ©ine

gegen ba§> Slnbre. ®ie Sflomanti! braudit ©eraalt, raie fann id^ ba gereift

fein? S)a{3 ©ie aber mit §aut unb paaren ber SRontantif verfallen finb,

geftel^n ©ie B\6) bod) enblic^ ein. ^l)re ©rflärung würbe fic^ in irgenb eine

^ird^enjeitung ober in bie S[eip3iger] 21 [ffgemeine] 3[^i^i^"9] ober in bie

Dberbeutfc^e 3^^tung paffen. 3^atürli^ mü^te bei ung ber 3ftecenfent fid>

rertl^eibigen; aber SBac^^mutl^ unb bie ßeipsiger ©Triften würben ^l)nen

beiftel^n unb bem 9ftecenfenten feine ißemerfungen ftreidien. ©o gel)t e§

alfo nid)t; aber ba ba^ ^uftemilteu ber Sflomanti! überall am S^luber ift,

fo wäre cö aud) unflug, wenn ©ie bie ^einbfc^aft ber ^al)rbüd^er nid)t

ebenfo, wie frül)er it)re ^^reunbfi^aft, wirfen laffen wollten. 33. ©rufiu^^)

in ^tna citirt ©ie ebenfalls al§> einen religiöfen ^^ilofopliett — ©ie

braud^en il)m ^^re „beffere SCenbenj" nid^t erft ju erüären, bie Sl^eologen

erfennen il)re ?^reunbe auf 100 ©c^ritt gan^ genau.

2Ber ba^ ©lud l^at einer unfd^äblid)en, antiquirten 9lid^tung angu»*

gel)ören unb babei nod^ jung ift, l;at ein unenblicEieg 2loancement oor fi(^.

^arl ©rün^) l)at mir teine Slbreffe ju feiner 3ufenbung, bie,.

nöHig unfritifd), in leerer Sewunberung fid^ erging, gefd^rieben, fonft

ptte id) m\ä) gleid^ erflärt.

') 2. fyr. D. 23aimigarten=eruftu§ (1788—1843), feit 1817 orb. ^rofeffor ber

2;f)eoIogie in ^cna, Bearbeitete in ©c^Ieierntac^erfd^em 8inne bie Xogmengefctiidfite.

") S?arl 2:1;. <3-ci.'b. ®rün, geb. 1817 ju £übenf(^eib, Jnar in ßointar ^^rofeffor

ber beutfd^en itnb englifc^en Sprad^e nnb Sitteratur, grünbete 1842 bie „Wlann-

l^eimcr Slbenb^cttung"; er gab fjjäter ^-eucrbac^g 23rieftüe(^fel I)eran§.
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^\)Xt ©c^rift gegen Sa ab er unb bte $Religiottg»'5pE)irofopI)te^) mufete

be^aüouirt werben, ttfenn ©ie nic^t ganj tgnortrt raurben. 6ie waren

^al^re lang in Italien unb »erftanben bte ^tit ni^t, al^ ©ie rateber"

fanten; je^t werben ©fe I)offentlid) jwifd^en „©Triften" unb ^^tlofo^i^en

ntd^t lange niel)r jc^roahfen.

Seben ©te woljl unb mel ©lud bei ber Habilitation! 2)

§0(^ad^tung^üoE

^re^ben, b. 3*^« 9)Mr5 1842.

Dr. 31. 9iuge.

172,

5tn f^Ieifc^er.

I

3)re§ben, b. 12. mäx^ 1842.

•i Sieber tl;eurer ^^reunb,
i

1 .... Stire Stbfertigung 2lyt^ ^) ift ein nac^geborne^ ^inb. S)ie

^a\)thüä)tt ftnb ni(^t me^r, ©ie werben pd^ftenS bi§ ©nbe 3}?är5 bie

9Bod)enlieferungen befomnten. ©ad^fen wei^ gar nidjt, wie e^ fid^ eifrig

genug anftetten foE, um biefen ©d^impf gu tilgen, bafe bie ^al^rbüd^er

in Seipjig gebrucEt finb.^) ©d)on im ©ecentber warnten unb broliten fie

mir. 2)ann erfolgten V/2 9JJonat t)om Slnfange biefe^ Sal)reg barauf

eine neue 3)rol)ung unb neue ©d^ärfung ber ©enfur, unb §war ftreid^t

2Ba(^§mutl) par ordre be§ ßenfurcoUegium^ unb bieg par ordre des

Prussiens unb ber Theologiens bie ganje Xenbeng, alfo bie gange ^^ilo*=

fopl^ie, namentlid^ alfo 3= euer b ad), Sauer, mid^ unb nid^t minber ©ie.

9öir liefen, nad^bem in 8 2:agen 12 3}^anufcripte rafirt waren, horribile

dictu, bie unöerfänglid^en üorrüden. 2lber e§ l^alf nid^tg, aud) ba^ nod^

ju arg. Seiten ©onnabenb entjog man Söiganb bie ßonceffion; jebe

einzelne Plummer, nad)bem fie cenfirt, muffe conceffionirt werben. Söiganb

weigert fid^ unb üerfenbet bie 2öod)e. SSlan ftattet Serid^t nad^ ©resben.

©0 fiel)t t§> au§. @§ ift unmöglid), gegen biefen ©ifer aufgufommen.

') 25gL ®. 217. 3:ie Schrift lourbe ®. 3- 1842 Slh. 37 f. m\ öbgat 5öauer

'') Sarrtere i^abilttierte ftc^ 1842 als 2!Dceiit ber ^I}ilDfD))I)te in ©ießen.

^) 2)te rf)rtftltdf)e 5)Sf)tIoIogte. 2)ag 3iel ber ©rimnafialbtlbung, eine dicht öoii

Dr. (£. 2t. moxxii 2tjt. Sge^Iar. SSgt. Stnetbota 11. 251 ff.

*) 3itm f^olgenben ögl. 2Inefb. I. 11 ff. ,
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Wlan ^at e^ gur (gf)renfa(^e her Stegierung gemacht, biefem „üerru($ten"

(@ic^f)orng Slu^brud) SBefen ein 3^^^ P Hen; aber womöglid^ im ©ttHen,

ol;ne SSetbot. ®af)er bie unglaubltd^en äJJa^regeln. ©ie roirfen ntd^t

fd^nell genug, e^ tuar su üiel SWanufcript ba, ganje äßoi^en liegen vox,

man fiel)t fein @nbe ah, ba roirb mit Äartätfd^en barunter gefd^offen

unb bie ©onceffion genommen. @t)e id) bie^ le^tere nod) orbentlid^

muBte ({)eut fd^reibt mir'^ 2Biganb erft), ging iö) guSinbenau, ber fel^r

Derftänbig über bie <Baä)t fprad^ unb mid^ auf ben aJJinifter be§ Innern,

^^oftil unb ^änfenborff, (eine ^erfon,) üertröftete, ben er mir lobte.

®a fam id; aber fd;ön an. „@ift'', „beflructio", „reüolutionär" u. f. m.

bie ganje Sitanei au^ ber ewangelifdien Äird^enjeitung, unb nun fid^

Ijingefe|t unb mir anä biefer ©auce einen ^erraei^ über mein ^erfatjren

ertt)eilt. S)aä empörte mid), unb ic^ fagte furjroeg, bie ©tic^raorte ber

3teaction bemiefen nid)t§ gegen bie $^iIofopI)ie, unb bie ©e[d)id)te mit

bzn unfeligen Sftebenl arten tiinmegtäugnen fei eine Kalamität für ben,

ber e§ i^äU. SDie SBaljrlieit fei immer ©ift unb nur beftructiu, unb mer

nid)t§ jerftörte, fönne aud) nic^t§ grünben, ba^ beroiefe jebe ©rünbung,

6l;riftu^ fo gut, raie Sut{)er, unb ber ^()ilofop^ie motte man e^ mehren?

5Da3 fei umfonft, ber 9tot§ftift ber ßenfur fei feine äRad^t gegen ben

(Seift unb felbft ber ©taat nidEit. $Der ©taat, ber fidfüon ifim roenbete,

merbe in bem neuen ©eifte gu ©runbe gef)n. ^n biefer SBeife ging bog

fort unb ba^ SDociren fam ber Steige nac^ aud^ an mid); aber id^ fprac^

in fold^em 2lerger unb fo aufgeregt, ba{3 id) roof)l manc^eg SBort gefagt

^ahtn mag, bajo id; nid^t üerantworten möd^te, raenn man'g fo ruf)ig

nimmt

^c^ \)aht nun alle bie au^geftrid^enen ©ad^en gefammelt, barunter

meine ^ritif ?^euerbad)§, t)on ^^euerbac^ 3:f)efen ^ur Sf^eform ber ^^ilo^

fopf)ie 20., unb merbe fie in S3ud)form unter bem SCitet Anecdota philo-

sophica ober pf)ilofopI;ifd^eg ^ortfolio ot)ne ßenfur, alfo in ,3üric^,

Strasburg ober 33rüffel f)erauggeben unb bitte um bie @rtaubni§, ^^ren

legten 33eitrag contra 2lyt unb ben anbern fi^on früher gefc^riebenen ^)

in bie ©ammlung aufnehmen ju bürfen

.... S)er ^t)i(ifter roirb gerabe fo fd^reien, raie bamal^ über iöörne,

nur mit bem Unterfc^ieb, ba§ f)ier üiele 100 ©d^riftfleüerföpfe ebenfo

bafür geraonnen finb, aU )k SSörne fefilten, roenn ber nur bie populäre

gorm ber grei^eit, nid^t eine allgemeine roiffenfdt)aftli(^e ©tufe ju feinen

@t)mpat£)iferg l)atte. Sörne^ (Erfolg ^ing an bem unmittelbaren politifd^en

^) 2}teIIetd)t tft bamtt bie Stnseige Don „Stimmen au« ^euBen an 5)3reu^en 2C."

(3Inclfbota I. 237 ff.) gemeint.



— 267 —
©rfolge, ber unfrige an bcm pfiilofopliifd^cn ^rogre^; aud^ S3örne \)at

feine B^^unft, fte tritt fd^on je^t ein ; aber er raurbe mit ben unmittelbar

politifc^en Qmcdtn oon ben ^{)itiftern niebergefd^rieen. ®er ^I)ilofopI;ie

fönnen fie fo nid^t beifommen.

iQerjlid^e ©rü^e unb gugleid^ bie Slnjeige, ba§ am 24. gebr. meine

^rau mid^ mit einem Stöd^terlein befd^enft t)al^) S3eibe [inb munter

unb empfel)len fid^ ^finen unb ^^x^x grau fi^önften^.

©anj ber ^Ijrige

Slrnolb 9tuge.

2tug §alle l)ört man nic^t^ 9kue^. ©undEer ift roieber frifc^. 6r

raar !ranf. @r gel^t rüftig mit fort, ©draller ift meit jurüdf. ®er

fleine @ dt;mar 5 ein 3::§eolog, unb bie finb Qefuiten, fie fönnen nid£)t

anber^. ^n Berlin finb oiel freifinnige Seute neben alten trocEnen

Hegelianern. Hnfer Hltra^aBefen ift ber ^egelei unb it)rer ©d^olaftif

unenblidt} nü^lid^. @ie l)at !aum ^tit, illegitim ju w'erben, unb faum

ift fie e§ geworben, fo rairb fie burd^ bie ^ritif rateber re^abilitirt. 3)ie

Slnecbota merben ba§ gleid^ bewirfen. @elbft ©trauö wirb baburd^

§u einer ^rofeffur gelangen unb ^^atU 3U ©elialt. ^^ l)abe bafür

^eforgt. 5llle, bie mir abfegen, erl^alten in 33erlin ^enfionen. 60

5£iecf unb je|t greitigrati), o^ne 3"^^^fßl megen S)iego Seon unb ^er^

weg^^ ©egengebidit^) uitb be^ 5lrtifel§ in ben ^al)rbü(^ern, ^at 3002;^lr.

^^enfion erljalten. ©aoignt)^) ift fogar 3J?inifter geraorben; beffen

^erbienfte aber finb fc^on oon 1814 Ijer. @r ift einer ber ätteften geinbe

ber grei^eit unb beS neuen ©eifle^. 6r fommt im ©runbe ju fpät

auf feinen Soften: er, ber ©egner aller ©efe^gebung — ©efe^gebungg*

minifter!

') 2)te int 9loöemßer 1843 geftorbene fiuife.

-) f^reiltgratt)» ©ebid^t auf ben S^ob üon S)iego £eon erfc^ten im äiJorgcnblatt

1841 9lr. 286; il)m anttüortete §ertt)egf) mit bem ©ebtc^te „Xte '^axki". ^qI @e=

bid^tc eine» fiebenbtgen II, 61.

3) ajgl. „3ur e^arafterifttf (2aötgnt)§." @. SSerfe II, 219 ff.
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173.

3) reiben, 15. a^ätj 1842.

Sieber üerfc^ollener j^reuttb,

.... ^ie ^atirbüc^er (bie beutfd^en) werben fd^on unterbrüdt fein,

wenn S)u meinen ©rief er^öltft. Sitte äöutl^ l)at fid^ auf bieg entfd^loffene

^eibentt)um unb ben 9ftepublicanigmu§ ber ßß^tfd^rift geraorfen. „Sitte«»

rarif(^e ^ttcobiner", fagt ©reujer. „3Jtan niuB fte unterbrücfen", fagen

afle Pfaffen non ber ©pree big an ben Stfiein, bie norbifd^en • werben

ni($t beffer fein ....

^d^ werbe fe^r wid^tige 3luffä^e .... j^erauggeben aU

Anecdota philosophica

unb forbere ®id) auf, wenn ©u etwag ^e^erifdieS unb ©iftigeg I)aft,

eg mir ju fenben unb mit Iiineinjugeben in biefen ^t)öniy ber atl)eiflifd)en

^a^rbüd^er. SRatürlid) lafe ic^ biefe IXnfittlic^feiten unb ©c^Iec^tigfeiten

in @enf ober 23rüffel ober fonft wo bei ben nod^ fd)led^teren j^ranjofen

brucfen.

^inrid^g ift tapfer unb t)at oor rieten 100 ^otitif gelefen,

©draller polemifirt mit ©ünbenmüUer/) ©rbmann unb anbern

^ferben gegen ©trauB unb geuerbad^, er ift ein Tlbnä) in ber

S^eorie unb ein Söettmann in ber ^rayig. ^efuiten giebt eg je^t unter

ben jungen t)offnunggooUen St^eologen oiele.

©d^termerier ftubirt altbeutfcf) unb bringt nic^tg fertig.-) ^. ^rancf

lebt bier. 6r ift ein ^t)ilofopt). ^d^ bleibe nid)t lange f)ier. Trahunt

Fata ....

^on ^erjen

©ein

2Irnolb 9luge.

W- ®- 184.

'^) 6'(i)termel)cr fiattc bereite im (Sommer 1840 ein 3af)r6u<^ für bie @efd^ic^te

ber beiitfc^eit ßitteratitr geplant unb f)telt im Söinter unb ^rü^^Iing be§ 3af)reg 1843

üor einem auSgemä^Iten !:ßublifum S^orlefungcn über bie beutfd)e iiitteraturgefd^td^te.

a?gf. ©ta^r, Slteine @ cf)rifteu I 413 ff.
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174.

2tn (Staf)r.

S)re^ben, 9'^" SIpril 42.

Sieber j^reunb,

I .... SBtr l;aben mit ben ^aljrbüc^ern je^t ben ^^sunct erreicht, baf,

alle 2BeIt 9^otij baüon nimmt unb mit freunblic^en ober feinblidien

^lidfen barauf t)infie^t. S)ie geuerbadiifdje 9ü(^tung mit einem ©daläge

bur($3ufe|en ift nid)t mögltd^, ba^ roitt 3^^^J ^^^^ w^^ gefc^e^n ift, baio

muBte gefcf)ef)n, fo fe|r man mir auä) hit 2Inerfennung be§ Sltl^eiemu^

übel genommen i)at ü^ ift ba^ ©d^idfal aEer ^^ilofopl^ie, unb ebenfo

ift e^ it)r Segriff, ba^ fie bem profanen al§> eine Serle^ung feiner

9ted)te, b. t). ber ©umm^eit erfd^eint. 9Zun foll e^ p meit gegangen

fein, ba^ man erÜärt unb beroeif't, roie atte ^^ilofoptiie t)on Slriftotete^

Ijer 2ltt)ei^mu^ unb 2lntid)riftianiömu§ ift, meil fie 2Biffenfd)aft üon 9latur

unb aJlenfd) of)ne SSorau^fe^ung, reine Xlnterfud)ung unb ba§ 33egreifen

be^ äöefen^ ift. @^ l)at fid) gezeigt, bafe bie SBelt ben legten, b. l).

gegenmärtigen ©d)ritt fe^r mo^l ertragen !ann! ©ie verbaut je^t bag,

ma§) fie in ber 2Iufflärung unb 3fteoolution ju fid^ genommen bctt; unb

raenn bie ^al)rbü($er nici)t aU politifc^e^, fonbern al^ rein p^ilofop^ifd)e^

Organ rerfaljren finb, raenn fie au^gefproc^en l;aben, v)a§> eben ber

^rayi^ unb bem tierrfdienben ®ufel raiberfpricEit, fo roirb taä bod) bie

SSerbauung nur beförbern ....

23erlin ftedt je^t in feiner gefunben §aut. Söätirenb bort ber ^of

Sitten burc^fe|en fann, o^ne aud) gegen bie gefä^rlid)ften @j:perimente

einen reellen Söiberfprudl) gu finben, ja roäljrenb 33erUn bie ©t)araftere

bricht unb bie ^ntettigeuäen umnebelt, bie in bie ^offpljäre !ommen —
raäl)renb beffen ift bie 9^ation in einem gan^ lieterogenen ^roceffe; unb

e^ fann ni(^t felilen, ha^ bie 2)iffonan5 be§ ^nftrumentS ipvhax roirb,

fobalb eine ^iftorifd^e 3Jielobie barauf gefpielt werben foU. Q:§> fel^lt nur

baran, ba^ ß^araftere unb anteiligenjen in bie reeEe 33eroegung ein*

treten, meiere bie ©onfequenjen unferer i^nftitutionen unb unferer-Silbung

5u realifiren ben 2Jiutl) l)aben. 3Jian' fpridt)t in 33er[in unaufpriid) »on

©d^elling, aber e§ mifd^t fid^ fd)0rt fo öiel Surle^fe^ unb Säc^erlidie^

tiinein, ba^ tk Ba6)t feljr balb umfd^lagen muB ....

33on §erjen

S)ein

9iuge.
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175.

2ln gleifd^cr.

Sieber ^reunb,

©reiben, 18^«=" Slpril 1842.

.... @ben fo leg' iä) ^t)nen einen SSrief oon Wunder unb einen

üon ©c^raarj unb ©draller bei. Seibe finb tapfet. |?^reili^ fd)teiben

— baju ift ®uncfer roirüid^ nod) ju angegriffen, er Ift !ranf geroefen,

unb <B6)waxi ftecft im S^eufelSbredf ber Slieotogie. 2Bal)rf(^einlic^ laffen

fie ii)n in §alle nun üollenb^ nid)t ju, unb bann ift er emancipirt. ©ott

geb eg iljm bei 3^iten. (gl ift fdiauerlic^, fo ein ^efutt ex professo ju

fein .... S)ie Unterfd^ä^ung ^egel^ unb bie Überfd)ä|ung ber lebenben

unb fd)reibenben ^f)ilofop§en, nantentli($ be^ formellen Salent^, wie

mir'^ mit biefen ©d^aafen gel)t — ift feljr merfroürbig. ©ie fd^aubern

oor bem ^at^o^ unb ber Energie be^ Seben^ unb ©afein^. ^fui! Unb

wie t)erfennen fie geuerbad)! ®od^ barüber muB man fie fobalb nod)

nid^t aufflären.

S)a^ fctiroar^e ßabinet unb bie @e^. ^olijei mad^en n)ol)l raenig

gortfd;ritte, ba e^ no^ feine ßonfpirateur^ gu geben fd^eint. 2öenn'0

roeld^e giebt, fo riei^en bie Ferren e§ gleich, unb bann giebt e^ aud;

"gleii^ geljeinie ^^olijei. 33orl)er l)ätte fie raenig ju tl)un. ©^ raäre eine

©ontremine ol^ne SJiine.

2)ie Dppofition ift offen genug, unb bie offene Dppofition ift mäditiger

al^ bie geljeime. S)ie noä) unentroidelte, fd^lafenbe ©rinnt;^, ba§ ift bie

einjig n)al)re gel)eime ©efettfc^aft, e^ ift Die .^ugenb unb bie 3ufunft

eines neuen @efcl)led^ts.

.... @d)iden 6ie mir balb bie ©d^ulmeifter. ^) 9Kir gel)t baS

äJianufcript auS, roeil fie mir fo unenblid^ üiel raegftreilten, ganje 2luf^

fä^e unb bann roieber gange ßolumnen. ^offentlt^ t)olt fie fämmtlid)

nod^ biefen Sommer ber SCeufel; bie @inl)ei^er fann niemanb beffer

brauchen aU er. 3Bir rooHen unS fd^on felber rcarm ma6)tn ....

^) ^kMä)t ift
^
f)terntit ber 2). 3. 1842 dir. 177 ff. anontjm crfc^ienene unb

ntd^t üoHenbete Sluffa^: „Heber ©tettung unb SSerpItnife ber @t)mnaftanef)rer in

^ßreuBen" gemeint.



— 271 —
®^tcrmet)er ift gefunb unb fibel, aber faul, roie ein alter ^äfc.

3J?an !ann iE)it nid^t gebraud^en. ©r ift §u gut für biefe 2Belt ber Slrbeit

unb be^ ®lenb§. 3)arum !)offt er aud^ auf ben §immel ....

3:aufenb ©rüBe!

©ans ber S^rige

Slrnolb 9iuge.

176.

2ln JRofenfranä.

[3Ipril 1842]

Sieber 9tofen!rans,

3ßir finb 3)ir gu ejtrem-/) man fönnte aud^ meinen, bie^ (|ytrem

I)abe erft ben ^rud unb bie 2Ingft oon ©eiten ber ©enfurregierung |erbei=^

gefüt)rt; bem ift aber nic^t fo. ©c^on ßnbe 1840 war in Berlin unb

im diati) ber ^ietiften bie Unterbrucfung ber ^aljrbüc^er befctiloffen, im

Januar raarb bie 6abinet§orbre an mid) unb @d;termet)er aufgearbeitet!

im ^uni gelangte \k in il)rer 2*^« ©eftalt an mid^. S)a0 älknifeft

gegen bie ganje 9lidE)tung lüurbe nid^t an un^ abgefd^idt, obgleid) t§>

ßinjelne in S3erlin fd^on getefen liatten. S)ie geuerbad^f(^e i^riti! mar

bamalS nod^ nid^t anerfannt morben. ^ä) felbft fonnte fo fd)nell nid)t

bamit gu ©tanbe fommen, um fie aud) nur in bie erfte §ölfte ber

S)eutfd()en ^a^rbüd^er gu bringen. 3)afür !am ^erraeg^ unb bie Äriti!

be^ proteftantifd^en ^bfolutismu^ in 1841.L ^) ben Seuten in bie Duere.

^ä) l)abe bort gefagt, wa§> id) meinerfeitg untet^JRepubli! üerftelie, unb

e§ mirb nötl)ig werben, l)ierüber einige ^üd^er gu fdireiben, um biefen

roid^tigften ©ontrooer^punct unb bie beftimmte gorm be^ republicanifd^en

©emeinfinng, aU l)iftori)d)e 6'onfequeng unferer ^ilbung feftjuftellen.

3Ba^ man poUtifc^ unb äu^erlid^ errei(^en fann, ift entraeber gar nid^t§

^) Siofenfrang nennt 1842 in bem o. a. Sagebnd^ (p. 109) 9tuge „nnftreitig ein«

ber größten ftt)It[tifc^en unb journaliftlfd^en S^alente", beflagt e§ aber, ha^ er ftd^

ganä in ben 9iabtcalt§ntu8 l)ahc falten laffen, unb tahdt ben brüsfen, btftatorifd^en,

at:^etfttfd^ rcpuftttfanifcfien 3:;on ber Sabrbüdier. „Sold^e reboluttonäre 2t)nV', ntctnt

er, „^at eg gar nic^t met)r mit ber Sßiffenfrfiaft unb ^nnft, nur noc^ mit bem Mol)U

gefallen an if)rem ^atf)o§ gu tt)un." 2)ie beutfdfien 2ltt)ciften erfd^etncn it)m (S. 111)

gegen bie d^arafterbollen, öielfeitig gebitbeten, feinfittigen §otbad^ianer öor ber erften

frangöfifc^en Steüotutton al§ fnaben^aft, einfeitig, täppifc^.

2) 2}0l. 2). 3. 1841 9h\ 121 ff.
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ober baä neue ^rincip, b. Ij. entroeber bem bgnafüfclen ©goi^mu^ fic^

unterwerfen ober it)n wie in 2lmerifa unb ©nglanb unmögttd^ machen,

©inen Staat i)at man nid^t e{)er, al^ bi^ man biefen ^rincipienfampf

fiegreid) beftanben. 2Bie oiel SDecennien bie ^iftorie baju nöt^ig ^at,

haä raet^ id) nid)t, bafe e^ aber ju bem Äampf ber ^errfc^aft unb ber

greifieit au^ bem ^rincip be^ absoluten ^umani^mu^ I)erau0 !ommen

unb ba§ Saf)r^unberte barin it)re Slufgabe l^aben werben, fönnen mir

bei biefer :Cage be^ (Seiftet bod) motil nidit t)er!ennen. 3)ie eroberte

ßonftitution ift bie loirfUd^e, bie gefd)en!te ift bie falfdie; benn bei ber

55orau§ie^ung eine^ ^eiren be^ Staate^ mirb nie ber (Staat freigetaffen

unb ber §err jurüdtreten. Sie ©onftitution be^ Staate^ ift, wenn fie

eine wir!(id)e ift, aUemal 3ftepubli!, unb bie 9iepublif ift nie eine wirflid^e,

wenn nid)t S)emocratie. 5Da^ aber ein ^önig nid)t größer unb nid^t

mäditiger werben !önne, aU wenn er felbft bie oollfommenfte SDemocratie

einfütirt, beweist bie Siegeneration ^reu^eng, bie nic^tg anberg ift, ai§>

S)emocratiftrung. Sßill ber Äöntg oon ^reuBen, ftatt $Dt)naftiet)aupt,

tieute S3otf)öl;aupt mit aüen ßonfequenjen ber ?^reif)eit werben, fo wirb

er unwiberrufli(^ §err ber europäifctien ®efd)i(^te, unb je weniger er

ha^ alte ^errent|)um beibetjielte, befto unfterblid^er würbe fein 3^ame,

befto abfoluter feine Wlai^t. 2Baä aber nad) bem 58i^t)erigen einem

.König nod) übrig bleibt, at^ ein ©emagog su werben, haä fet)e iä) nii^t

ein. D^nei)in finb ja bie Könige bie S)emagogen oon @otte^ ©naben;

was ift 5u tt)un, wenn nun ber ©Ott bie 33ernunft unb bie ^rei^eit

feine ©nabe wirb?

3)u meinft, tc^ foEte mid^ an unfern je^igen ^önig wenben. 2)ag

ift aus ber oftenfibeln, nic^t au§> ber wat)ren 9iid)tung gefd^loffen. 3)ian

wirb uns ^t)ilofop{)en toleriren, weil man unS nid)t föpfen fann; aber

bie 3^it unfrer §opl)igfeit ift oorüber. ©rft wenn bie Pfaffen ben

Darren ganj feft in ben S)recE gefd)oben ^oben ; erft wenn er auf biefem

3öege gar nid)t mel)r fortfann, werben bie SDemocraten unb $l)ilofopI)en

wieber angenelim, wie baS ©etb im SBoUmarft.

6 (Delling noc^ einen ^^ilofoplien gu nennen ift baS 2llbernfte, waS

man t^un fönnte. ®iefe 3}ietl)obe l)at ber SCeufel felbft erbad)t, um alle

^l)ilofopl)ie in ©eläd)ter aufjulöfen. S)enf' S)ir biefe ^otenjenfauerei

(in ber ^rof^üre bei 33inber, bie oor einigen ^agen erfdjienen, ^) finb

bie SluSjüge ganj rid^tig.) 2lUeS bie nieberträd^tigfte ©d)olafti! unb immer

1) SdfieUing unb bie Dftenbarung 2C, ßetpäig 1842, angej. öon 5tuge ®. 3.

.9 S1>v 19ftft1842 3h\ 12G ff
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au^ ber 2lbfi($t t)erau§, ^egel fo su t)erbaU|)ornen, bo^ man nid^t tnerft,

Tüte er i^n benu|t, um ba^ cermünfd^te ©^riftentl^um mit all feinen

Slbfurbitäten ju bereifen unb gu conftruiren. §egel »erflelit ba^

Sft^inocero^ nic^t, unb bod^ roei^ er [id^ nid^t anber^ ju Reifen, al^ aus

ber ^egelfd^en 2)ialeftif feine tolle unb einfach oerrürfte ^otenjenlelire

jured^tsufc^uftern. 2öag er in ber j^rei^eit fd)on craB genug, aber bod^

bem Urfprunge na^ (aus ^acob Söt)m unb (5;§riftent^um) beutlid^

vorgetragen, ba^ ift nun in ben ^orlefungen ju ben t)o^lflen unb oer^

giütdteften 2lbftractionen carüirt. £ie§ nur bie ^rofc^üre. ©ie ift
—

üon einem S^tuffen Safunin, ber je^t t)ier lebt.^) S)en!e 2)ir nur,

biefer lieben^raürbige junge 3}Zenfd^ überliolt alle bie alten (Sfel in

33erlin. 3<^ glaube aber, ba^ ^afunin, ben iä) fenne unb fel^r gern

l)aU, m6)t gern al^ Sßerfaffer begannt fein raiH, fd)on megen ber ruffifd^en

^erpltniffe. @r roirb fpäter nac^ 3}io^fau üieUeidjt an bie Unioerfität

gel)n. IXnterbeffen etf(^einen me^r (Sd^riften nod^ gegen ©d^elling. ©ine

felir grünblid^e bei SBtganb. ^^ felbft für bie ^a^rbüc^er Ijabe nod[)

nid)t§ Sraud^bareg. 2Ba§ ic^ erwartete, bleibt lange au§; iä) fange an

bie 5Rot§n)enbtgfeit einjufelin, l)ier ^efte unb 3}?aterial ju einer befinitioen

^ritif biefe^ ^od^nerratp an ber ^p^itofopljie §u fammeln, um bann ha§>

©erid^t §u üolljielin. S)er 3JJenfd^ ift geiftig unb moralifdi ber fd^ärffien

9tegation roertl), unb bag Sediere rairb non felbft folgen, wenn ha§>

(^rftere rid^tig x)OÜfül)rt ift. ^n Äarl^bab banial^ l)at er mir fd()ön bie

^aut ooUgelogen, unb e^ l)ätte nur gefei^lt, bafe iclj'g il)m geglaubt l)ätte.

S)ie Philosophia secunda l)at er üon altem gelben Rapier abgelefen unb

unter anbern einmal gelefen: „neulidl) l)atä>oB in feinen mptl)ologif($en

33riefen behauptet" zc. Slud^ eine grofee ipumpe ift i^m am @nbe einer

©tunbe pafftrt, rao er raeitläuftig ge^anbelt bat oon bem ©influfe

©pinojag auf ^acob 33öl)m, ber nod^ nid^t geprig erwogen fei, unb

bie^ ift nid^t ttvoa ein ^^erfprec^en gewefen, fonbern eine lange @ypofition,

hü ber bie Slbftdlit gar nid^t sweifelljaft fein fonnte. 2)ag erjäl)lte mir ;

3Sat!e. 3}tarl)eine!e ifi tapfer, audl) §otl^o unb 3Jiid^elet, ber wie .

gewö^nlid^ feinen Slnftanb nimmt, fid^ nöt^igenfall^ an6) pro patria §u
:

blamiren. Henning ift förmlid^ §u ©d^elling übergetreten, ebenfo f

^r. ?^örfter.2) Henning Ijat fein §egelfd^e§ ßoflüm abgelegt unb fic^

') miä)ad 23aamin (1814—1876) ^atte fett 1841 in 23erltn gelebt unb ttjar im

folgenben Sa^re nac^ 2)regben übergefiebelt. S^on il)m erfc^ten in ben S. 3- 1842

9fr. 247 „3ule§ (SIt)farb" nntcrseid^nct: „2)ic ^tcactton in 2)cut)c^lanb. l5-in J-ragment

bon einem ^^-ransofen."

*-') g-r. S-örfter (1791—1868), §iftorifer unb 3}m^crausgebcr ber SSerfe §egcl^,

rebigierte feit 1821 öerfd^iebene 3eitfd^nften unb 3eitungen, erljielt fpätcr eine 3ln=

18
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gegen § int id^^ neulich förnilid^ xinb perfönltd^ über fein 9flenegatent|um

erüärt. Risum teneatisl ®g ift fo albern, ba^ S)u ben!en rcirft, td^

lüge 3)tr roa§ t)or; e^ ift aber raalir. ©draller rairb fettl lieft aber

mit ®lüä gegen ba0 alte ptjerne $ferb, ba§ je^t, rcie e^ fd^eint, bei

bem üblen ©tanbe ber alt^egelfc^en 2lctien, ernftli($ baran benft, in bie

l)eintatl)li(^en (Segenben be^ 5ßeipii§ gurüdsufelren.^) — D bie 3}^enf(^en

[inb l^unbebumm, unb bod) foH bie göttlidie^ßernunft i^r (gigentl)um fein!

^6) l;ab' eg ie|t nid^t leidet bag Journal §u l)alten. Sie eytremen

Qad^m gel;n ni(^t burd) bie ©enfur. 2Benn SDu fol4)e «Sadjen l)aft, loie

jenen Ijübfc^en Sluffa^ über @ötl)e§ 9la(^ta^ in ben litterarifd)en Hnter^'

l)altunggblättern, fo foüteft ®u fie mir guroenben. ^offentlid) bauert

biefe^ Interim nidjt eraig.

Seb tierjUd; luo^l. ©rü^e ^acobt)! 3^r Dftpreu^en mac^t @ud^

rcoi^l üerbient uni^ ^aterlanb, ptt' id^ nur ©uren ©enfor!

33on ^erjen
^ ©ein

Slrnolb 9tuge.

177.

2tn ^xiiis.

©reiben, 21. Slpril 42.

Sieber greunb, 3)Iit greuben odre id; fort, nun e^ fid; geigt, bQ§

es nur möglid; ift. ©c^raierig finb' id; c§> unenbtidj, beüor x^ nid^t bie

^progreffiften ju Stuffä|en beftimmt l)ah^, bie bie ^reilieit unb bie ooUe

Slutonomie bc§ SOienfd^en politifd^ unb oerftel)t fid) aud; religiös mel)r

oorau^fe^en, al^ fe^en. ®a§ ßl)riftenil)um unb bie Slccommobation

an baffelbe, mit rceld^en ljeud)lerifd)en Sfleben^arten e^ immer fei, ift

je^t ntd)t mel)r gu berüdfid^tigen. 2J?an mu^ e§ laufen taffen, roie'^ bie

grangofen ma^en. ©ine Slu^fö^nung ber 2;i)eologie mit ber SSiffenfd^aft

ift 2;ijorl)eit, nur bie 2:^eotogie, bie ben Xl)eo^ unb aUe SBei^tieit, bie

fie über il)n gu miffen meint, aufgiebt unb rein ben (Btift unb bie 3'tatur

forfdienb gu ergrünben fud^t, ift ma^re unb lebenbige 2Biffenfd)aft be^

2lbfoluten, eine eypre^ tf)eologifd)c ^^acuttät ein Unfinn, beffen ^on-»

ftellimg bei ber ^önigltcf)en Stunftfatnmer in Söerlin unb an ber §of= unb ^atxonaU

hiUioü)tt

^} (Srbmonn toar 3U SBoImar in fiiölanb geboren.
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fcquenjett wir je^t t)or un§ ^ahm. S)te ^robucttoität liegt atteirt in ber

^rogreffiftifi^en ©igenfd^aft, ftubire ja ben ^euerbad^ unb fc^aff' 3)ir i^n

an, er ift bie unau^löi'dilid^e ^riti! ber ganjen altt^eologifc^en, diu

d^riftlid^en unb altliegelfd^en 2ßeltanfid^t, obgleidi nur eine einfadie ©on-

[equenj ber §egelfc^en Slnfic^t oon ber ^raefena unb ^mmanenj be§

Slbfoluten

^n 58erlin ift ie|t atte^ potitifd^ intereffirt, aber ba§ ^ntereffe ift

noc^ fe^r abpngig. Mn mtn\6) begreift, bafe bie @ntfd^lüi|e am §ofe

fet)r wenig unb Sitten bie Silbung be§ SSol!^ bebeutet ....

SSon ^erjen

S)ein

2trnotb 9luge.

178.

S)re§ben, ben 14*«" ÜJiai 1842.

.... ®d^termet)er Iieiratl^et näd^fteng eine ©c^raefter üon ©illig.

6§ foH fd)on §iemli(^ aUe^ im ©ange fein, ^^m felilt nur nod^ eine

tleine SlnfteUung, bie er ju bem Sel^ufe I)ier fud^t. ©r ift gefunb unb

munter, aber propaganbiftifd^eS ;3ntereffe für bie ^{)ilofopt)ie geigt er

nii^t mel^r.

6c^n)ar§ fd^eint burd^jufommen, gu feinem ©c^aben. @r ptte ab^«

bli^en muffen, um frei gu werben. „3Ser!aufet 2lHe§ unb folget mir

nad)!" ©in S;f)eoIog ift ein ^efuit. S)undfer ift frei unb unbebingter

^I;ilofopl), aber er fc^eint menig gormtalent gu fiaben. Sauer ift fetir

wichtig. @r tiat enormen ©ifer, Ment unb ?^onb. ©r wirb nun erft

rec()t aufleben. ^^euerbacEi fc^reibt feiten unb nur in ©inem ©eure.

Sauer ^at mit 9legifter, bie er gielm !ann.^)

^erjlid^e ©rüfeel ©mpfe^len ©ie mid^ aud^ ^Ijrer ?^rau.

3Son ^erjen

^'•ir

Slrnolb 9lugc.

') Sauer fc^rieö für bie ®. S- 1842 ^. 165 ff. eine Slnsetge ber 4. SIufT. bon
«Strauß' fieBen Sefu.

18*
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179.

S)re^ben, b. 21. ^uni 1842.

. . . . ^(^ felbft lebe {)ier fonft gattj angenehm unb gel^' eigentlich nic^t

gern roieber weg; aber e^ wirb rcolil notl)raenbig werben, ba^ iä) nac^

Berlin §ie^e. Ä'ann man Berlin nid)t in litterarifdie Seroegung fe|en, fo

ift wenig §u Ijelfen; man barf bie^ aber hoffen unb muB e^ cerfud^en.

©obalb 9^od)oiü fort ift, n)iE id) fel)n, raaS gu mad)en ift. ^ier ift

man ju abl)ängig, um gu ber ©nergte ju gelangen, felbft nur ber eignen

Ueberjeugung gu folgen.

^n §atte war ic^ üirglic^. ^Dundfer ift ber entfc^iebenfte. S)er

fleine @d)n)arä will burc^au^ in bie S^eologie l)inein unb ftelit feljr

fd)limm ^u biefer unglüctlici^en S)ifciplin. @r fd^eint ni(^t umfonft all

ben Unfinn tractirt l^aben gu raoUen unb in ber pl)ilofop^tf(^en j^acultät

nid^t gleich ein fpecieHe^ ©yamen machen ju fönnen. 3ftun nimmt il)n

aber ber 3}linifter fd^roerlid) an, unb fo ift er freilid) fel^r üerbrie^lic^

geftettt jroifdien %\)üv unb 2lngel. ,^ommt er burd^, fo sweifr id) nic^t,

ba| er üöllig frei gegen bie 3:§eologie ^erau^gel^n mirb.

3Jiar^eine!e'g SSotum geigt red)t bie 23ornirtl)eit ber Slieologie.

deinen begriff oon üoHer freier SBiffenfd^aft, unb mag baoon fpuft, wirb

Qhiä) in bemfelben ©a^ immer raieber negirt.

^iele l)erglic§e ©rü^e.

3l)r

21. 9luge.

180.

©reiben, 13. 3luguft 1842.

.... @troa§ Senfurerleid^terung werben mir rao^l burd^ bie Kammer

friegen. S)ie 3)iinifter finb nid^t gegen ein ^re^gefel, nur ber ^Ijilifter,

unb ber ift atterbingg in ber aJiajorität. — S)a^ S)u t)on ^xx felbft

wenig Xröftlidieg für bie ^al)rbüd^er cer^ei^eft, ift unbequem. S)u

glaubft nid^t, wie fc^wierig bie 33erpltniffe für ben Stugenblic! finb. ^ie

Slabicalen bilben fid^ erft, unb bie fid^ xa\6) in biefe 9lic^tung werfen.
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finb ni(^t allemal mit bem nötlitgen SIpparat üerfefien, um funbamental

unb mit ber S^outtnc unb cettfutmö^ig , ba^ Reifet je^t jefuitifc^ ober

ironifd^ ober neu|egelf($ unter alt|egetfd)em S)e(fmantel ju fd^reiben.

gg lä^t \iä) au^ birect in biplomatifdier gorm 2lIIe§ fagen. 2lber biefe

gorm ift tlieilg ni(^t mirffam, tl^eil^ ungemein reflectirt unb batier

feiten. 2)abei ift e§ fel^r nöttiig , beutlid^ gu fein unb felir unmöglid^,

ba§ S)eutlid)e bur($5ubringen. ©o l^äuft ]i6) ta§> au^geflrid^ene 'Dtanu^

fcript t)on Xog ju ^age, unb id^ beraunbre felbft bie B^^f^üffe unb @in^

flüffe, bie e^ immer rcieber möglid^ machen, in bie ©lieber ber Gefallenen

neue 2;ruppen gu führen.

^u fiel)ft, baß id^ bie S^enbenj gel^alten unb tro^ biefer tollen 3Ser^

lüüftung entfd^ieben no(^ gefteigert l)aht. Slber »tele 3)lenfd^en fle^n bei

Seite unb fe^n ber ©adie rugig §u. ^euerbac^ fd)reibt nid^t^ wegen

ber €enfur, 3)fary be^gleid^en. ©diraarj nid)t roegen ber 2lnftettung,

bie er bod^ nid^t erlangt,^) ©undEer nid^t raegen Äranltieit, ®d^ter=

mei)er nid[;t au§ ^aul^eit u. f. m. u. f. m. 3Son g^randE rcill id) gar

nid)t me^r reben, ber l)at mid) nur jum 33eften gel)abt. Unb $Du loeifet,

bafs alle biefe Seute unenblid^ frei unb ©eift aufjuroenben l)aben. ^d^

mu^ geftelin, bajs id) grünblid^ gornig auf biefeg irreligiöfe, egoiftifdie

2Sefen ber 3Jienfd)en bin. 2Bie foll fid^ benn eine ^ilbung burd^fe|en,

raenn alle, bie il)r an^öngen unb fie am meiften in iljrer ©eroalt Ijaben,

bie Organe, bie il)r offen ftelin, fid^ felbft unb ben ©Ottern überlaffen?

Unb bod^ geljt e^ —
^c^ muB ba^er mand^e^ bon gre, mal gre aufneljmen, hcnh e§

aber noc^ gu erleben, rco fid) bie 3^it glängenö räd)t an allen, bie fie

jc|t üerleugnen unb nid)t !ömpfen rooUen. ®§ wirb eine ^ug^ub auf^

treten, bie me^r al^ 10 ©t. ^uft^^) im Selbe ^t, unb bie ^^eiglieit be§

3uTüarten5 rairb feinen erretten.

©el)r übel ift eS, ba^ mir fo getrennt finb. ^ä) lebe bud^ftäblic^

üon ber ^ugenb unb com guten ©lud, mätirenb id^ fonft in S^ergroeiflung

mar, rcenn id^ nid^t non alle benen, bie je^t au^fpannen, bie beftimmteften

3ufagen l)atte ....

S)ie ©efd^id^te be^ Journalismus ift eine nerbienftlid^e unb wirb

ein coloffaleS Unternelimen.^) 3}?and)eS wirb fdiauerlic^ gu lefen fein,

') ©d^mars i^abilitierte f:d^ nod^ in betnfetten 3al)re ttoi^ be§ 2Btberipnicf)?

Don Xijolud unb SuItuS mMex.
) 2t. ®t. 3uft (1767—1794), frang. gteüoluttonsmaiin, 2(npnger D^obespterrcs.

•^) $)3ru^' unöoffenbet gebliebene „@efd^id)te bei beutfc^en 3ountaIt§mus" cr=

fcf)ien 1845 in §annoüer.



— 278 —
ntand^e ©efid^t^puttfte aber geroiB toefentti(^ emancipirenb; benn man tft

in mand^en ©tücfcn fc^on weit geraefen unb reifer, aU je|t tnand^er

benft, fo j. 53. ^ant gegen §egel in Steligion unb ^olitü, n)enn auä)

nur impUcite. 2Bar hoä) Äant ou^gefproc^ener 9lepu&li!aner, unb raie

ironi[^ vtx^äU er fi(^ ^u ber 2^t)eoIogie! ^d) mü nä(^ften§ ba§ SIHe^

benu^en unb über bie neue 2lu^gabe feiner SBerfe fd)reiben.^) 9öie l^at

©ir meine ^alinobie ber 3ftomantif gefallen?^) @d^termet)er ift fd^on

gan^ n)ütf)enb auf bie neue 3flid)tung unb lieft bie ^a^rbüc^er rool^l

!aunt nie^r. ^^euerbad^ unb 33. ^Bauers S3üc^er t)at er nid^t mit

Slugen gefeJien, fd^on barum nid^t, raeil fie bei SBiganb erfd^einen. 2lud^

©trauB' ©ogmati! ^at er nid)t angefel)en. ©^ fragt fid^ nun nur,

voaä au^ feinem retrograben, unlogifd^en 3^wge i^eraugfommen roirb, ob

eine födififc^e 2lnfteIIung ober eine ©efdiid^te ber lateinifd^en ^oefie im

3Ktttelalter

Seb' rool^I, grii^e ;^ba oon un^ unb la^ balb raieber non S)ir pren.

3?ort ganjem ^erjen

2) ein

21. 9luge.

181.

2ln fyleifd^er.

[Sluguft 1842.]

.... ©c^roar^ ift ^ier; er wirb moJ)l burdibringen, obgleid^ bie

tt)eologif($e gacultät bobenlo§ beflruirt unb oJjne allen fittUd^en ^alt ift.

©0 fielet e^ überatt au^. Seere ironifd()e S3en)egung, ol^ne ben

wai)xtn ^nl)alt unb bie melterfüllenbe greifieit. ©o bk Sanbtage, fo bie

©täbteorbnung, fo bie 23eamtenmü^Ien, ja fogar ha§> 3Jii(itär. 3)iefe

äuBerlid;e SRad^eTfi ju enbttc^en 3™^<^^" ^^'^ QkUn mu^ mit bem

geuer ber äöatirfjeit oer!lärt unb nom @nt^ufia^mu)3 ber 3i>^ologie

reformirt werben. Man lö^t bergteid^en aber nic|t an^ Sid)t be^ Xag^

l^erau^. „(SS ift aufregenb." Wiit biefem 3Kotto t)at man mir neulich

1) ®aäu ift Dtuge nid^t gefommen; bafür ober finben [id^ in ber ^ritif ber

^egelfd^en 9^edöt§pf)iIofopI)ie (2t. fr. 3- IV 559) äusgeseid^nete 23emerlungen üBer^ant.

2) 2)a8 „Dr. ®reigiim" untergeirfinete ©egenmanifeft „®ie toa^xt diomantit

unb ber falfc^e gJroteftantiSmuS" (3). 3. 1842 3h. 169) ift öon 9iuge. 35gt. @.

SSerfe IV 117.
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bie 2*'=2luflage üon „^reu^en unb bie 9teaction" „confifcirt", rtac^bem

ha§> Imprimatur fd^on gegeben mar. ^n ©adifen, benn 16) I)atte im „3Sor^

rcort über §eut unb ©eftern" bie preu^ift^e @efd^i^te ejplicirt unb, wie

fi(^ üon felbft üerfteijt, tticlt im @enre t)on 1806, fonbern üielmeljr von

1810 unb 1840, fo combinirt, wie man jeben 33Zenfd)en an ben ^been

feiner ^üt su meffen bag 9flec^t I;at.

^c^ werbe ©elegenlieit nehmen, alleä bie§ in anbrer 3^orm bennod^

bruden gu la[fen.

„§au flärfer auf, ^iel)' flraff, la^ fdiled^terbingS nid^t nadi!"

naä) 2lefc^t)lu§: SteifigiuS.

3ftoc^mal^ Adio ! unb oiele fc^öne ®rü^e unb bie beften SSünfd^e für

öuten ^umor.
cvhr

9iuge.

182.

S)regben, ben 3*"^ <Btvt 1842.

§od^gee^rter §err,

3öertt)er ^reunb,

^ä) biet' 3^n^n je|t befinitio ben SSerlag ber Slnecbota an. Q^

wirb raalirfd^einlicf) eine förmlidje ?^reiftätte ber neuen, cenfurroibrigen

unb freien Söif^enfdiaft barau^ werben. ^) . . . . ©ie l^aben i^ier bie ganje

S^erfammlung ber progreffiftifc^en ^l)ilofopf)ie unb bie Hauptfragen, um

^) 3uHug gröbel, geb. 1805, f)attt feit 1833 in 3ünd) gelebt, too er an ber

Subuftriefd^ulc lehrte unb gum ^rofeffor ber 3}iineralDgie an ber §od^fd^uIc ernannt

hjurbe; er gab iebod^ feine ^rofeffur auf unb grünbete hasi Sitterarifd^e Gomptoir

in 3üncö unb SBintert^ur. 3e^t ift ^röbel tatferlid) beutfdier S?onfuI in Stigier.

"'^) Snt ?5ot9enben %'dl)U 9tuge bie einzelnen Setträge auf unb teilt bk hcah'

fid^tigte Sorrebe mit. S3eibe8 ftimmt im mefentlid^en mit bent in ben 3tnefbDti»

Stbgebrurfteu überein. dlnt ber gn^ette Seitrag ift im Srtefe „23emerfungen

über ba§> ueuftc )3reufetfd^e (Senfurebict, öon dJlaxf genannt, n)ät)renb es in ben

51nefbDti§ l^etBt „Semerfungen über bie neuefte preu^ifd^c Kenfurinftruftion. 33on

einem SRbeintänbcr."
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bie fid^'^ je^t I)anbelt, burdigteifenb xinb !üf)n erörtert. S)ie S3IaniQ9e

ber ßenfur ift enorm. S)a0 iöu(^ fann tttdit in S)eutf(^lQnb erfcj^eittenf

of)ne fogleid) ©otifi^cation unb aUe Slrbeit fo üteler S^alente ju ri^firen ....

Slrnolb 9luge.

183.

5fn SuHnS ^röbel.

^oc^gee^rter ^err

unb greunb,

S)re§bett, 23. ©ept. 1842.

.... S]orI)er ttma§> für ben beutfd^en Soten^) l^erjugeben ift nid^t

9ftatfon. SDa^ f($tt)ä(^t ha§> ^ntereffe unb bie Heberrafd^ung. ^an wirb

fid^ allerbingg freudigen unb fegnen. Slber e§ ift Sitten fo gemäßigt ge^

t)alten, anä) ba§ Sftabicalfte ift fo vernünftig unb füperiör au^gefpro^en,

ba§ TOir notI;roenbig ben Dd)fen bamit einen fd^auerli(^en ©d^lag üor

ben ^opf t)erfe|en, üon bem fie fid^ fd^roertid^ je roieber erliolen.

^6) n)ünfd)e ^^nen reblid^ @lürf unb einen rei^t entfd^iebenen ©ewinn

bei ber ©a^e, ha @ie burd) ^l^re ©ntfd^loffenlieit, Biä) aU Undiriften^

unb ^f)ilofopl^en^*Sud^^anbler rerfd^reien gu taffen, bie S3elot)nung vtx^

bienen, ba^ bie öffentlid^e 2;t)eilnaJ)ttie @ie tröftet, rca^ benn aud^ unfern

Sroft in ficE) fd^lie^t ....

^uf^errcegi) freue id^ niid) fe^r. SDer23ote rairb Si^aiirung genug

finben, unb raa^ mir im ©angen in ben ^at)rbüd^ern geftric^en mirb,

flet)t natürlidE) bem Soten §u SDienften. @r mirb alfo mol)! de facto,

raenn er ha§ fd^raere p{)ilofop^ifd)e ©efd)ü^ »ertragen fann, eine ^ort-

fe^ung ber 2lnccbota raerben .... x i

©ans ^^^ S^t:ige

Dr. Strnolb 9tuge.

^) „2)er beutfd^e S3ote aug ber (Sd^loeis", eine üon ^ertüeg!^ geplante 3eitfd)rtft

2?gt. 5pni^ a. a. D. II S. 380.
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184.

Sin £ubtüig Dtuge.

[S)re§ben, 26. September 1842.]

1

Steber Subratg,

©d^termetier toiU im Sßinter — beutf($e Sitteratur lefen. (£0 ftö^t

ftd^ nur nod^ baran, ob er ben ©aal in ber 5llbina friegen fann. 2Sir

l^aben Iter ein aJiufeum gegrünbet im Cafö frangais.^) ^ä) unb ^rancf

rornefimlid) betreiben bie <Baä)z, bie üiel Slnüang finbet. (§:§> finb bereite

76 fefte 3Jiitglieber. ßben melbet \\ä) ber 77 P^ @g mar aber aud^

fd^redlid^, aUe bie geroöfinlic^ftcrt ©ad^en nid^t l^aben ju fönnen. 3Som

1. Dct. an eröffnen mir bag erfte 3Jfufeum in S)re§ben. (!)

^ütler^) ift l^ier, aud) bie S3a!unine'g. Qd^ fefie fie öfter. S)er

ältere Safunine ift fel)r unterrid^tet unb l)at t)tel pl)ilofopl)ifc^eä Xalent.

S)u raei^t, ba^ er aus ber ©egenb oon 2J?ogfau ift.^) ^öd^lp ift eifriger

Hegelianer, ^ermann capirte bie @ad)e nicE)t unb benft barum je^t,

e^ fei nid^tg baran; namenttid^ meint er, ic^, ber id^ l;ier lebiglid^ ber

Sitteratur lebte, fei ein reiner ^ractifer, unb geuerbad^, Sauer u. f. m.,

düc^ bog l^ält er für ^rayi§, bie feine 2ßiffenf(^aft fei. SJlofen ift

üöHig ^biot unb fommt nid)t baliinter, ba^ ^b^lofopliie überl)aupt bie

33orau§fe^wng aller a}?ad)t unb aUe^ geifligen ©infiuffe^ ift. @c^ter==

metier ift jurüdfgeblieben unb abgefallen. @r ftiftet nur ©d^aben an,

inbem er ungeroafdEmeö QtUQ räfonnirt unb bie 2;ölpel in ilirer 5tölpelei

nod^ beftärft. ©ie l)ören üon il^m, ba§ bie ganje neue 9iid)tung eben

pure SBillfür unb @itel!eit fei, unb babei benfen fie, er muffe e^ bod>

miffen, ba er ja barin geftecEt '^ättt. ©nell ift ein Seimfieber, unb

^rand rcirb in ©raigfeit nid^t fertig. SBeibe fönnten riel leiften. @d)ter=

mei)er bagegen fann gar nid^t melir mitreben. ®r rcirb glcid^ miitlienb,

benn er merft überall, ba^ mit feinen alten 9fteben§arten nid^t melir au^*-

jufommen ift. Slud^ ber fleine ©d^ mar 5 ift malcontent. ßr l^a§t S. 33auer,

unb e^ ift bodl) notliroenbig, biefen 9tobespierre ber SLbeologie an*

§uerfennen. Sag brüdft iljn. 5r)ennod^ nimmt bie ©adie burcl) bie ^ugenb

') SSgl. 21. fr. 3- lV535ff.
'^) Dr. a)?üller=®trübing, §]3^iIoIog, 1833 tücgen Beteiligung an ber Burfd^en=

fd^aft gum 2^obe berurteilt, aber §u lebenglänglii^er §aft begnabigt; 1840 antnefttrt,

lebt je^t in ßonbon.

^) S. ift in Xoxii)oi, ^oubernentent 2;jtter, geboren.
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einen immer lebenbigeren 2luf[d^rcung. S)ie ^ur(^t ber Sllten unb bie

Siebe ber 3"9^tt^/ voa§> fann man mebr raünfdien? @rüB unfre j^reunbe,

befonber^ auö) ©epbel.^) Sreib' it)n, SBort gu l)alten.

S)ein trüber

SIrnotb ^luge.

185.

i ©reiben, 15*"' 9lot). 42.

Sieber ^reunb, .... 3)ag Serau^tfein ber 3eit üer§el)rt bie @rö|en

ber Qdt, unb e§ ift ganj rergeblid^, einen ^oeten auf ben ©c^ilb su

I;eben unb einen ©tanbpunft anjuerfennen, ben bag S3en)u^tfein über^^

Ijolt i)at ®u oerfennft namentlid^ 3}iofen unb ©u^fora.^) 2Iuä

beiben rairb nie etroag ®efrf)eibte^ werben. @^ fel)tt i^nen ber rabicale

©runb. Seine 9ftecenfion ift gebrucft. ©ie ift üiet §u günftig, unb ®u
wirft e^ erleben, bo^ 3Jlofen oergeffen unb üorüber ift, beoor S)u eine

.^anb umbret)ft. S)enn er I)at nur ben guten Sßillen unb bie fogenannte

©cfinnung jur grei^eit; bie j^reitieit felbft, bie im grünblidien ©enfen

befielt unb beim SDid^ter, ©taat^manne ober ©elelirten immer biefelbe

ift, fel^lt itjm gänjlid^.

5Du bift üon einer feltenen ©utmütt)ig!eit. ©u mittft bie (Sd^nede

unb ba0 ^ferb t)or einen 2öagen fpannen unb benfft nic^t baran, ba^

eins nur immer bcm anbern im 2ßege fein mürbe. S)u glaubft, man

fönne ^oeten au^ Äoljlftrünfen unb Stepublicaner au^ ^errücfenftöcfen

mad^en. 3Rur wer fid) felbft reformirt unb formirt, rcirb <itma§>, unb

mer !ein ^oet ift, b. l). bie noitjaig be§ ß^^^Ö^^f^^^ burd)fe|t, ben !ann

niemanb baju mad^en. SSon 3)iofen ^ab' id) mid) nun überjeugt, ba§

er feinen @inn für ben je^igen ^rogre^ ^at, unb ba§ er alfo au^ nur ba^

^uftemilieu unb bie alte bogmatifd)e g^rei^eit formiren fönnte; aber auc^

baS, v)a§> er nod^ fönnte, t^ut er nid^t, um ber laufigen 2;^eatern)irt^^

fc^aft lüiHen. 2Bie fann man legitime 3;ijeaterftücfe fd^reiben, rate fann

1) Üaxl eet)ber (1812—1873) üon 1862 an Dberbürgermeifter bon Serltn,

©c^toager üon Siibtüig 5Hugc iinb Dt. Sird^otü, toax Stnfaitgg ber 40er 3a^re Slffeffoi-

tm f^tnaitämtniftertunt.

2) @tal)r i)aüt für bie ®. 3- 1842, 9h:. 87 ff. gefc^rieben: „@u^fon)§ ^atM
auf ber Dlbenbiirger S3ü^ne" unb (9ir. 270 ff.) unter ber Überfc^rift „®er ^oltttfd^e

Vornan" eine 5tnäcige bon aJZofen? „®er ^ongrefe üon S^^eroua."
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ein politt[(^er 9ioman in Berlin gebrucft roerben? 3Son ©u^foro §u

reben rairft $Du mir nic^t suntut^en; benn wenn ^^v in Dlbenburg e§

noä) tl)ut, fo beraeif't baä nid^t^, ba ^l)v ja [ogar ber 2lnfi(f)t feib, ha'^

fid) äRiUionen für ben 5Dom inteteffiren, roäi^renb e§ nid^t einmal bie

Kölner unb bie ^at^oUhn tJ)un.^) 2)u unterfdieibeft ben (Schein nid^t

oon ber <Sa^t. ®ie roirflid^en practifd^en Probleme foüen mit

jenen pl)antafti[c^en ^^^länen (S)om unb ^erufalemer ^Bigt^um) ^) befeitigt

raerben. S)ann unterfdieibeft ®u nid^t bie einigenbe Äraft ber

IBa^r^eit unb bie Cooperation ber Slique. ^n ber Xijeorie unb

im ©eift giebt e^ nur einen ^alt: bie 3Sa§rt)eit; bie ift, aud) im ®egen==

fa| gegen ©trau^ unb 3Wofen auSgefprod^en, immer bie t)öd^fte

©inigung, toä^rcnb jebe ©tiquenmad^^rei, jebe SSereinigung unb ^tu
mifd^ung ber ©egenfä^e in einer pltrtiiei nii^tS aU ein o^nmäditige^

23et)aben ift, raelrfie^ nimmermelir üon bernünftigen Seuten ergriffen

raerben wirb. S)u mu^t S)eine ©pmpatljieen für frfjraac^e ©ubjecte, raie

3}?ofen unb ©u|!oro, beren ^dt oorüber ift, oon S)ir raerfen. 2)u

fannft fie perfönlic^ lieben, fo oiel S)u raiHft, aber )k auf ben ©d^ilb

fe|en unb allem 3>ol! al§> Wlänmx ber ^^reitieit unb ber noirjatg jeigen,

baä ift ein oergeblid^e^ Unternetimen. ©laube mir, ha§> ^er^ im 2übt

brennt mir, raenn id) boran benfe, wa§ biefe Seute oerfäumen, unb roer

märe frol)er al^ id^, wenn fie ganj S)eutfc^(anb mit iE)ren X^aten in

flammen festen; aber S)u fannft fidler ror i^nen fd^tafen, fie ftnb

ruhige 33ürger einer begrabenen Qüt.

©ans anber^ geftaltet fid) auf bem 33oben ber ^olitif ha§> Qw
fammen^alten. ^n Kriegen unb bürgerlid^en Unrul^en mu§ man mit

öielen Seuten jufammentiatten unb in it)ren Steigen fediten, bie man in

le|ter ^nftanj, b. ^. in ber Äritif, gar nid)t gelten lä^t. 2lBbann raerben

aber aud^ bie SJ^enfc^en in ben ©d^meljtiegel ber 9ieligion geraorfen.

Sie ganje Sluäbreitung ber i^bee tritt jufammen in eine einfädle ^t»

ftimmt^eit, raeld^e alle§ ent^ufia^mirt ober gegen fid^ aufbringt; unb man

fid^t für „{^rei^eit unb ^aterlanb'' §. ^. ol;ne ju roiffen, raie bie j^rei^eit

') 2lm 4. (September 1842 toax bie ©runbfteinicgung §um SBciterbau bc§ S^ölner

S;ome§ öDÜsogen tüorben. ®er öon ©Kiffen gefd^rtebene 2(uffa^ (5). 3. 1842 3ir.237ff.)

„®er S^ölner ©om unb Siaifer griebrid^ ber StotPart" urteilt ä!)nltd^ über bie geplante

a^oHenbung tüte fpäter^in ©traufe (Sil. (Schriften 9Z. 5. 425); ügl. §erh)egf), @ebid)te

eines ßebenbigen II @. 102, 103, 123. ^ru^ a. a. D. ®. 172 ff.

2) (geit 1841 gemetnfc^aftlid^ burd^ @nglanb unb $ßreufeen befefet; bgl. bie

Stönigl. ßabinetgorbre bom 28. ^uli 1842 in ber SlEgent. '^xeu^. Staatgäettung

mx. 191 p. 824.
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unb bo§ SSatctlattb fpäter au<8fe{)ett werben, toetl nur boS Ünbeftimmte

föMg ift, gJiillioTten unb gro^e 3)iaffen ju ent^ufia^miren unb ju ner^

einigen.

33erroec^gle 2)u alio bie practifd^en kämpfe n{($t mit ben t^eorettfd^en.

^ebe Sunintleit, bie in ber ^xa^i§> oorfontmt, fann man rerbeden;

jebe S)umm^eit, bie ber ^riti! rorfommt, muB fie aufbedfen. ®ie

Äriti! ift bie @d^eibe!unft, bie aber nur burd^ bie 2öa!^lberraanbtf(^aft

be^ ©efd^iebenen §ur 2Bat)r^eit üor fic^ gel)t. ©ie ju fürd^ten ift me^r

al^ 2:f)orI)eit, ift ba^ SSerlaffen ber 2ßai)rJ)eit felbft. ^ft einer ein

^f)ilo[op{), fo muffen feine ^reunbe ben ©prud^ !ennen Amicus Plato,

magis amica Veritas ....

^erraegl) ift ^ier 8 S^age geroefen, unb ic^ bin mit i^m nac^ Berlin

gereift.^) @r ift fo rernünftig, bie gute <Ba^t über ben Poeten ju

fe^en unb läfet alle ©c^meit^elei unerbittlid^ an fid^ abgleiten, ^n
S3erlin begriff man btefe 9lefignation burd^auS nid^t, unb t§ gab bie

läd^erlid^ften ©cenen t)on ber 2öelt. ®enn ber ^reb^[d)aben Serlin^ ift

bie frioole 2lnbeterei ber ^erfonen unb ber ©enialitätSunfinn .... S)ie

©d^manfungen finb enorm unb ©c. 3)la|eftät felbft bringt bur(^ biefelben

eine fieberl^afte 33en)egung in bie alte Mafc^ine ....

Heber 'Siöt\ä)ex^^) üöttig »erattete 3[Ranier ber ©onftructionen

©liafefpearefd^er ©tüdEe gu fd^reiben rerliere bod^ 5Deine Qtit nid^t.

2öid)tigere ©ac^en finb in 3J?enge ha. 3- ^- ^^t bie 33erfafferin be§

©obraie ßaftle einen neuen 9toman ebirt.^) 2)iefem ©eure mal auf ben

©runb gu fommen, märe intereffant, e^ ift ein weiblicher ^üdfter, raie

e§ fd[)eint. 2lud^ bie ©ad^en ber @eorge ©anb ^aft S)u uielleid^t ge^

lefen. ^\)x Se^te^'^) rairb megen feiner pfgd^ologifd^en 3:iefe felir gelobt;

^erraegl) unb Sa!unin fprad^en oiel baoon.

Safunin unb ÄöcEilp grüben S)ic^ Ijerjlid^ ....

33on gangem ^erjen

S)ein treuer ^reunb

51. 9tuge.

') 2lnt 19. 5JJob. 1842 I)atte §ertoeg]^ bie befanntc Stubieng bei f^riebrid^

SBtl^elm IV. SSgl. $)3ru^ a. a. D. @. 383 ff.

2) 1841 toar erfd^tenen „Sie S!unft ber brantotiid^en Xarftettung".

») §enrietten§ ü. ^IßaalgotD (1788—1847) Vornan „©obtote (Jaftle" \mx 1836

crf(f)tenen; ber öon 3htge ertoä^nte neue 9iomait ift „2;i^Dtna§ STl^tjriiau."

2)er 9toman „Gonfuelo."



— 285 —

186.

©reiben, b. 18t'^".9loü. 42.

Sieber greunb, S)etne ®rfa{)rungen in ^ena^) liaben mxä) md)t

im ©erttigften überrafd^t. S)u bift ifinen su befattnt getüorben, aU ba§

fie S)td^ nic^t I)ätten anfeinben foHen. (^trüa§> 3fieue§ fd)leid)t ftd) ttur

ein ober e^ hxiä)t herein. Sie nieberträd^tigen ^mftt ber alten llni=

üerfitäten muffen erft ba^ 2Jia§ ifirer ©ünben voU machen, beoor ba§

Se^tere it)nen paffirt, unb ba^ ©rftere §aft S)u oerfc^erjt, inbem 5)u

nid)t gleid^ gan^ naio auf i{)re g^ormen eingegangen bift. ^e^t raerben

fie fid) noc^ auf if)r Siedet berufen, unb menn fie ba§ aud^ nid)t officieH

tijun, fo raerben fie fid^ bod[) priöatim bamit tröflen, bieg fei i\)X §aupt^

motio ....

3}iofen l^at ein alberne§ Btüd auf bie SBü^ne gebrad^t.^) @o

madit man fid) lädierlid), wenn man ju faul unb gu flumpf ift, um bie

Silbung ber 3^tt grünblid) in fid) aufsunei)men. ®er 23ern|arb ift nicf)t

burd^gefaßen; aber er ift fo leer, bo^ er !aum nod) n}iebert)olt werben

mirb. ®ie 3tuffül)rung bringt erft alle 23lö^en an ben %ag,, oorlefen

l)öTt fid^'g üiel beffer, ha t§> bod) ^atl^o^ unb j^^orm ^at. 3Jlofen ift

roie ein ©rtrinfenber, ber fid^ frampff)aft anflammert, ol)ne feine §ülfg='

mittel im Söaffer felbft gu gebraud^en. ^erroeg^ genirte il^n fcl)r. @r

füllte unmittelbar feinen 3Jlangel, ber ganj einfad^ ber fel)lenbe 9iabicalig==

mu0 ift. @r aljnbet bie <Bad)t, benn er ift l)etmlidf) unb refuUatifc^ fo

rabical raie aUe 2Belt; aber nur ja nic^t im SCrauerfpiel unb im ©tubium.

3)ag ©ine foll au^fül^rbar bleiben, bag 2lnbre benft er mit feinem bummen

3!5erftanbe unmittelbar ju iiahtn, unb roenn id^ il)m jeige, ba^ er

1000 3)leilen oor ber grei^eit üorbeifd^ieBt, fo I)ält er mid; ganj einfach

für einen ©opt)iften, ber auc^ eben fo gut bag ©egentl)eil fagen fönnte.

©tal^r, ber t)ter mar unb lein i^ubicium f)at, unb @d^termet)er, ber

lomifc^ tolerant gegen i^n ift, »erberben il)n ooUenb^.

1) 3tn folgenben 2ai)xt tüurbe 5pru$ au§ 3ena auSgetotefen. 2}gl. §ertt)egl),

@ebid)te eine§ Sebenbtgen II Iff.

2) Sm DItober toar 3Jiofen§ „^ergog Sernl^arb t)on SBeimar" aufgeführt

tüorben; öorfjer toax erfd^ienen „%i)tattx Don 3uKu8 SJioien/' Stuttgart unb Tübingen;

angej. 2). 3. 1842 9lr. 260 f.
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Um in meinet Sitanet fortäufat)ren , fo muB id) S)ir erjagten, ba^

id) bie ^Berliner freien ^) ol^ bie efelfiafteften 9lenommiften, bie @ott

ober t)telme[;r i^re eigne 58Ia[irt§ett gefd^affen {)Qt,/!ennen gelernt. Seiber

ftimmt auö) ber alte 33auer in biefen Slon ein; unb ic^ liabe nergebli(^

bie gröbften ^bilippifen gegen fie loSgelaffen. §alb unb f)alh ^db'' iä)

il)re ®e[eUfd)aft gefprengt; aber e^ mirb nichts nu^en. Tlan fann ilinen

!eine neue «Seele etnfe^en. S)iefe^ t)ol)le, eitle, bumme, geniale, renom^»

miftifd)e, blafirte, üon aüem Sonetten ^ßat^o^ entblößte Unmefen vtx^

ftimmte mic^ me^r, al§ bie allgemeine 5Rtebertrödjttg!eit unb 3lbern)ei§§eit

be§ 33erliner Seben§ , in bem bo(^ am (Snbe eine [olc^e ^rud^t murjelt.

2Benn man nur 10 äJienfd^en fennt, bk mit 9leltgion unb Seibenfdöaft

bie 3Re^e ber allgemeinen 33la[irtl)eit jertrümmern, fo magt man äu

l^offen; roenn aber "oaSi ©alj bumm wirb, raer foll bann fallen?

§ern)egl) unb iä) t)aben förmlid; mit ilinen gebrochen, unb bie ©efditd^te

raurbe sum allgemeinen ©tabtfcanbal; aber $Du glaubft auc^ nid)t, raie

meit ber ©fanbal fd;on an fic^ gebiel)en mar. Sie fc^rieen, f(^impften

unb prügelten fid) in ber Sßeinftube, unb al^ iä) nun fortging (Söiganb

unb Subroig l^atten fid; fdjon retirirt), fielen fie na^eju aud^ über mid;

lier. 2lfle^ bie§ finben fie genial unb frei. S)a§u fommt nod^, ba^ fie

bie l)öd)ften Probleme immer fort bogmatifc^ im 3Jlunbe mälzen unb

renommirenb il;re Ultrameinung l)erausf(freien. SJJoberirt finbeft ®u
ba^ in ©bgar ^auer§ 33rofc^üre: ,ß. 23auer unb feine ©egner."

SSarum l)at man bag burc^gelaffen ? Slu^ ^oliti! ober au^ Liberalismus?

Unb roeldie äßirfung mad)t e§? ^c^ geftel)e S)ir, ba^ ic^ mid^ überzeugt

l)abe, bie g-rioolität ^at einen meiten 58oben unb bie 9legierung eben fo

menig Softem, al§ bie frioolen freien. SJ^an irrt fid;, menn man bie

^) Stti Sunt 1842 war bitrc^ einen 2lrtifel ber ^öntgSberger 3eitnng bie erfte

^unbe bon biefent ^ßerein in§ ^ublifum gebrungen, ögl. Sßnt^ a. a. O. p. 100 ff.

23ei ^ru^ (2tnl)ang ®. LXII) tft auä) bag bem f^ranffurter Journal entnommene an=

gebli(^e@lauben§befenntm§ bie)'c§ SScrein? mitgeteilt. §err SJiebisinalrat 3tuge l^atmir

mitgeteilt, ba^ aufeer ben 33rübern 23aner nod^ (SngelS, S3ut)I, 3Rai ©tirner,

^tantüercf unb S?ö|)|)en baju geprten, ha^ bie beibcn leiteten 'jeöocl) jtct) ölTb"

bflbon Io§)'agten. 3t)t Sßerfammlunggort mar eine f^ärlid^ erleud^tete, büftere 2Bein=

ftube in ber ^oftftraBe. „2tuf STmoIbS SBunfc^", fdireibt §err Dr. di. weiter, „be=

fud^ten mir hk f^rcien in i^^rer ^nei|)e. 2(ttfang§ mar eg giemlid^ ftiße, unb er

bilbete ben gjJittelpunft ber Unteri^altung. d}aä) unb narf) befreiten fi(^ eingetne auS

ber p^^iliftröfen Unterl^altnng unb öerftelen in Ü^ren alten, gemeinten 2;on. S)ie

freie Stimmung fteigerte fid^ big ing Unglaublid^e. 2Jlan mollte ben $)S:^iIiftern

geigen, mag ^^rei^eit fei. ^d) fa^, mie Strnolb ftumm unb toie berfteinert bafafe.

©in (Sturm mufete augbrcc^en, benn e§ fodjte unb fiebete in t|m. 3Jiit einem SJiale

fprang er auf unb rief: „„S^r mollt frei fein unb mer!t nidfit, ba^ ii)t big über bie

Df)ren im Schlamm fterft! 2Jiit Sd^mcinereien befreit man feine 3)?enfd^en unb SSßlfer!""
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3JJenf(^en für unfäJjtg plt, fic^ btefer ?^otm anjune^tnen. ^mmer ift

bie j^riooUtät ttodi 3Sernunft unb 2luflö[utig ber Uttüernunft. ©ie rairb

balier tl^eorettf(^, als Äomöbie, eine grofee 2öid)tigfett geTOintten fönnen,

guntal Tüenn fie bte politifd)e grei!)eit im ^intergrunbe fcl)en lö^t. ©eljt

fie aber fo raeit, ba^ fie aud) biefe Sarifari nennt, fo wirb fie oon bem

Iieiligen 3orn, com ^anatiSmu^, oon ber ^Religion, üon ber @emütt)g=

beroegung für nnfre gro^e Slufgabe, oon ber Sogif unb bem 2;^atenburft

im SDienfle ber ^bee — wie man e^ nennen loiU — abjulöfen fein.

3Bie bie ^einifd^e ^rioolität mu^ fie bann geftürjt raerben.

®u fiel^ft, wie unauf^altfam ^^aetl^on au^ ber ebnen ^al)n ftür^t;

immer fc|n3ieriger, immer brängenber unb oerroorrener rcirb bag @e=

treibe. 3Ran !ann e^ ganj unioerfell faffen, eine ^lafirt^eit ift ber

anbern mertl^, unb ^reu^en brandet blutige kämpfe, um biefen ;3"^alt

5um ©ruft gu erlieben. Hora ruit. S^iie l)ab' ic^ e^ beutlic^er begriffen,

roie unfät)ig bie SJiad^tl^aber finb, ba§ Serau^tfein anjufäffen unb ju

reformiren. S)a§ muffen bie S)id)ter unb guerft bie $l)ilofopl)en tl)un.

Slber aud^ biefe beiben bleiben fo lange ol)nmä(f)tig, bi§ ber lierbe ^^J^^Ö

ba^ ganje ©efö^ fcbüttelt unb bie redete Sefinnung mit bem ßrbbeben

ber ®efcE)i(^te einprägt.

Sa§ £)id^ nid^t fäumig finben mit ben Seitrögen: eine Äriti! jagt

bie anbre, unb e^ gepren 9Kenfd^en baju, bie fittlid^en ^-onb liaben, um
ben i^ortfd^ritt ju mad^en. @rft, glaub' i(^ freilid^, mu§ bie ^rioolität

populär werben, el)e fie geftürjt merben barf unb fann, bamit in

il)ren j^atl bie ganje alte Sßelt oerrcicfelt werben fönne, ben ©egenfa^

ber ©pieler mit bem fogenannten ^eiligen nid^t aufgenommen. Slber

ber ßrnft barf \\yt nid)t ba§ ^^elb laffen, au(^ fd)on je^t nid^t. ^erjlid^e

©lüdfraünfd^e ju ©einer beoorftel^enben SSaterfdiaft;^) bie alleinigen grüben

©id^ ^erjlid^. .^ier in ©reiben lebt e§ fid) gut. ^d^ l)abe angeneljme

©efettfd^aft unb bin fleißig, "^v^vc^ ift man nic^t oon forcirter ©emein^

fd)aft mit amtlii^en ßfeln genirt. ^Bürger bin id^ ie|t unb beute alfo

rul)ig Ijier ben ©pectalel §u überfielen, ben bie Slnecbota anrid^ten

raerben. ^ödlift merftoürbig ift mir S5al)lmann^ Berufung 2) geraefen.

2öirb man fi(^ benn rairllid) in ilim täufd)en ober werben wir c§?

©djreibe balb

©einem
21. 9luge.

Sm 2JJai 1843 tourbe ^ang ^ru^, je^t orb. ^rofeffor ber ©efd^tci^te tu

Königsberg, geboren.

2) ^Q.^ Sonn. 2}gr. $ßru^ a. a. O. II 322 ff.
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187.

[2)re^ben, 7. S)ecember 42.]

Sieber j^reunb,

®ie @efc^td)te mit ben freien, bie ic^ ®ir gefc^rieben, ift nun bal)in

gefornnien, ba§ bie 9tf)einif($e ^^itw^Ö^) ou"^ w^tt iJ)nen gebrodien I)at;

unb e^ ift gu oermuttjen, ba§ 33. Sauer, ber fid^ bummer 3öei[e it)rer

annimmt, nun raüttienb werben unb für bie ^fi^^^üd^er nid^t^ me{)r

fd)reiben roirb. S)a^ feine ©ac^en nic^t ju öerad)ten finb, fietift 2)u

aus ber ^ubenfroge ^) unb auS bem ©beimann. ^) @r I)at bie 2luf=*

flärer treffüd^ ftubirt unb wirb no6) etraaS bafür teiften. ©leid^rootjl

mu^te ba§ %a'^ ein Sod; friegen, unb §raar mu^te bie ^artliei )i<^ felbft

von biefem 2(uSrou(^S reinigen, ^erraegt) ^at fogar SSerfe gegen baS

Unmefen gemacht. @r mar aber nod^ nid)t bamit fertig; boc^ bieS entre

nous ....

®od) genug ber klagen: nunquam retrorsum! ^e ft^roieriger bie

SSetpltniffe werben, befto betotmenber finb au($ bie 3lnfirengungen.

3)aS publicum mei§ nid^tS mef)r ju fd^ä|en als ßonfequenj unb

©tjara!ter, t)erftef)t fic^, roenn er formirt in bie SSelt tritt, ^erweg^
erroirbt ft(^ barum fo üiet greunbe, unb ic^ geftef)' eS 5Dir gerne, ba^

mir feine perfönlid^e, rein fac^gemä^e Gattung unenblid^e §reube gemai^t

unb bie Slnfid^t, bie iä) gleich von ber S3ebeutung biefer ©rfd^einung

in unferm S[5ol!Steben Ijegte, nur nod^ befeftigt t)at.

@S fiet)t freiließ überall nod) fefir troftloS au^ in ber 9legion, bie

man aU bie paffiöe ©ubftanj betrad)ten mufe! S)ennoc^ wirb eS gel^n,

mie in ber alten gried^ifd^en ^oSmogonie, mo aud^ fiieb' unb ^a& baS

(5§aoS orbnen unb bewegen.

1) 6ie tüurbe feit 1842 bon 2)larj geleitet, im 2(|)ril 1843 unterbrücEt; tigl. Stugc,

©. SS. VI 88.

2) ®te Subenfrage. S3on 33. »auer. ®. 3. 1842, dlx. 274 ff. S)te Srntifcmiten

lönnten aug biefem 2tuf|a^e bie fc^ärfften Söaffen, meldte if)neit jemals gefd;miebet

tüorbeu finb, entnei^men. Sc^on frül)er maren bie 3a^rbüc§er gegen bie ^uhtn
aufgetreten; fo G^. U. ^ru^ in „9leue 2t)xitcx" §. 3. 1839, ^r. 168 ff. Stuge felbft

in „®ie Süffelborfer SJJalerfc^uIe" 2C. a. o. D. ^r. 200.

*) ®ie mit .u. unteräeid^nete Slngeige Don „dancan eincS beutfd)en (SbelmannS"

Seipsiö 1842. ®. 3. 1842 9h-. 68.
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j^euerbad^ [(^rieb mir t)on S)tr unb ^ettüeg^, bafe ^l^r il^m tüieber

©efd^mad an ber ^ßocfie beigebracht/) bie ^l^r bod^ benfenbe 3Jfänner

tüär't. 3Jiit einem SBort, bie ^oefie ift mieber in bie ebelften 2:fieile

be^ ©eifte^ getreten, unb bie Unju^t mit i^r roirb bafür erfannt,

roa^ fie ift.

S)ag ^acit von 2lIIem ift: ©e^' S)t(^ f(ug§ nieber unb löfe je^t

Sein SSort: Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat.

SMd^ften^ raerb' id^ ®ir mein Silb oerel^ren. ©d^romm, ben ®u
fennft, ^^at e§ . . . . gejeid^net.

2lpropo§, roie ift e^ mit ©einem ^ourbon gegangen? ^at er inter*

effirt unb mac^t er ft(^ auf ber S3ü§ne? Wlo\tn^ Sern^arb lie^ fef)c

!att; bag ©tücf f)at feine ^ufunft, raeil e^ an ®J)ara!teren unb an

Sramati! fetjtt. ®ie Sluffütirung beroetf't ba^ red^t beutlicp. 3Jiofen

ift freilid) fein „benfenber 3Jiann," fonbern ein Dilettant im 2)enfen.

@r ^at feine 2lf)nung von ber umroäljenben Ma6)t ber SBiffenfd^aft unb

pfiantafirt immer nebenher. ^ ^6) möd^te mid^ feiner gern annehmen ....

aber er fd^eint ju alt gu fein unb n)ill fid^ nid^t me^r formtreu,

fonbern mit §aut unb paaren, raie er ift, anerfannt fein.

§err ©dinurr mar fonft 2c.

^er§Ud^e ©rü^e t)on uti§ allen, ©d^abe, bo^ ©u nid^t f)ter bift.

©^ lebt fid^ l)ier unter t)iel geiftig angeregten unb jum X^eil bebeutenben

3)ienfd^en — idb nenne grancf, Safunin (ben 9tuffen), 3Jiüller (ber

l)ter mar), äö^ly (ber ^egelfd^e ^liilofopl^ie tractirt), ^e^ler — fel)r

oiel beffer, al^ in ben alten oermoberten 4lnit)erfität^lö(^ern. D gegen

§aUe! namcntlid^ auf bie ße|t! 3)ie ^aUenfer tl^un nid^t^ mel^r unb

benfen, 2llle^ läge an ber — pauferei mit ben paar armen Teufeln

öon ©tubenten, bie immer nad^l^er eben fo fing finb aU oorlier. ©d^roar^

ift fogar ftolj auf bie SBid^tigfeit feiner ©arriere unb feiner 2ßirffamfeit,

„bie er burd^ leid^tfinnige ©d^riftfteUerei nid^t nerfd^er^en mitt.'' D alte

;^ugenbl ^a, er fagte mir neulid^ ganj troden: „^eine gan§e ©d^rift^

fteUerei fäme nur ba^er, weil id^ mit ber Uninerfität fein ©lücE Qtma^tl"

^^ na\)m ba^ nid^t übel, aber id^ begreife nun bod^, roie 3Jiarl)einefe

bie S3auerfd^e ^ritif au^ bem üJiagen unb bie Sßirtemberger fie au§ ber

©itelfeit erflären fönnen. ©o fann man ein l^tibfd^e^ Sieb au^ ....

einer fd^taflofen S^iac^t unb — 2lIIe§ „au§ junger unb au§ 2itht" tx^

flären. ^d^ rcei^ mop, ba^ id^ burd^ bie Umftänbe beftimmt unb an==

geftofeen rcorben bin, ba^ Slltenftein felbft unb bie Slbfagung ber

') 1841 toar eine ©antmlung bon ^xw^' ©ebid^ten erfrfiienen.

19
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S)ocent[c^aft mid^ emoncipirt l^abett; aber unfer greunb S^ile ift auä)

oon her UntDerfität emancipirt (unb Sel)rer in 9J?agbeburg geroorben)

unb üiele Stnbere bc^gteic^en; jebct wirb nur, rcag er werben fann.

Stuf geuerba($ unb ©trau^ fic^ ju berufen, raäre alberne (gitelfeit.

2lber ben Unioerfitöt^narren mit fol($en raett^iftorifd^en ©ffecten ju

begegnen, ift nid)t§, alg ba^ Siedet ber ©ad^e geltenb mad^en. ©ie mögen

fterben unb „ber §unb i^nen auf'^ @rab ," rote ©öttling fid^

au^SubrücEen pflegte, mit bem 33en)uM^in: „2öir liaben bod^ eine Karriere

gemad^t unb oiele ©oUegien getefen." Slber fage mir, ptteft S)u ba§

für möglict) gelialten? — 9lun Ia§' balb oon 2)ir pren. 3)ie SBelt

ge.^t nid)t gleich unter.

SSon ^erjen

S)ein 3^reunb

21. ^uge.

188.

3(n 5-(eti"cf)er.

S)regben, b. 12*"' S)ec. 42.

ßieber f^reunb,

.... Seit brei 3:;agen bringt bie 9t§einif(^e 3^^^^^9 ^^^^^ S3erliner

ßorrefponbenjen melir. @ie fdieint bort nur bic {freien gehabt §u l^aben.

.... ^ie „freien" finb eine frioole unb blafirte ßlique. ^ä) Ijabe i()nen

e^rlid^ unb fe^r ftarf meine 3)?einung gefagt, al§> iä) ebenfoU^ fel^r ftar!

unb fe{)r ef)rli(^ non ber ifirigen unterrid^tet mar. ^^ tiatte babei anfangt

bie fel^r unbefangene Slbftd^t, fie jur 2luflöfung i^rer ©ocietät gu be^

megen, bamit fie bie gute ©adie nid^t compromittirten unb fid^ felbft

nad^ ©elegeni^eit blamirten. Sf^amentlid^ manbte id^ mid) bamit an

23. 23auer, aber er moUte alle bie ti^eoretifd^en unb practifc^en @jtra==

naganjen, bie eben fo entfd^ieben 2Bill!ür finb, aU bie Sftomantif felbft,

Dertlieibigen unb lieftete mir bie läd^erlidEiften 2)inge auf bie S^lafe, j. @.

ber ©taat unb bie 9leligtott müßten im Segriff aufgelöf't werben, ha§>

®igentl)um unb bie gamitie baju, ma^ pofitio gu mad[)en märe, miffe man

nic^t, man »iffe nur, ba§ alle^ ju negiren fei, b. l). bie 9iegatit)ität ber

friüolen SBett §um ^rincip mad^en unb alle 5Beftimmtl)eit, allen 6t)ara!ter,

atte 33egeifterung für l)tftorif(^e Slufgaben ber 3Jienfd^l)eit, bie man fid)
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-nie anberS aU pofitio ben!en !ann unb bie ba§ tbal^rfiaft ^ofitioc

toirüt^ finb, aufliebett. ©er 6taat rairb tramer bie ^orm be§ bc^

ftimmten unb jugtei(| gemeinfamen 2BiIIen0 unb 2öiffen§ fein: bie @e^

ineinforafett aufgeben, ^ei^t bie SJlenfd^en in 33efiiert üerraanbeln, fie

wachen, l^ei^t ba^ ^aoy politifd^ machen. S)ie 9leligion ober bie ^t^

^eifterung für eine iSefliramt^eit ber i^bee ift freilid^, logifd^ genommen,

eine 23ornirt^eit, aber bie ^iftorie raeif't ber Sogif fetbft il)re Sornirtl^eit

itac^; unb ß^arafter, Sornirtlieit auf einen großen S^^'^r Eingabe an

i^re ^Religion, ift bie raa^re ^orm be§ fc^offenben ©eiftejo, bie inJialt^üoIIc

<Seifte§ben)egung. 9Jiit ßigent^um unb Familie f)at e^ ja biefelbe 23e='

wanbtni^. ©ine logifd^e ^eirat^ unb ein (Sigentl)um beä ©eifteS ift

läc^erUc^. Slber bie Stealiftrung be^ ©eiftigen ift ber aJienfd^, ber iiä)

fetbft gebort unb etgenti)ümU(^ wirb burc^ bie 33eftimmung ber

IRatur al0 feine (®igentE)um unb ß^arafter) unb burd^ bie Seftimmt^

i)eit, mit ber er au§ ber Sflatur gejeugt rcirb (©efc^Iec^t unb ©eburt unb

menfd^lidie gorm biefer SSerpltniffe in ber gamilie). — @ie fe^n, baß

iä) faft ein SRarr werbe über biefen Xott^eiten: benn id) bi^putire bagegen

unb ba§ 5U ^l^nen. ©^ mar allerbingä oiel ©aprice ron Sauer: aber

e§ ift leiber nur ju raaJir, ba^ e§ roirflid^ ba§ ©t)ftem ber ^rioolität ift:

bie geiftige 33eftimmt^eit nirf)t für pofitio gelten ju laffen, fonbern eine

jebe von raegen i^rer 23ornirtl^eit fogleid^ in ha§i ©eläd^ter be§ fuper^

fingen 6ubie!t§ aufjulöfen.

SJtit 23auer ^ah^ iä) inbeffen nic^t gebrod^en, unb id^ benfe, bafe auc^

er nid^t mit ben ^alirbüd^ern brechen roirb: er l)at thtn nod^ eine 9tecenfion

über Strauß gefd)i(ft; aber er ift fel^r jornig, üornetimlid) auf QtX"

megl) . . . . ^d) roünfd^e, ba& bie „freien" aufhören al^ biefe Slique ju

eyiftiren, unb bin ber 3Jleinung, ba^ mir fie nur belaoouiren fonnten,

rate eg auc^ gef(^el)n ift. S)enn biefe grei|eit, bie nur bie be§ SBi^cs,

beä ©eläd^ter^, ber ^ol)len 3^egatiüität ift, fül)rt l)iftorifd^ unb politifd)

nur baburd^ raeiter, ba^ fie aufgel)oben rcirb. 2)ie politifd^e greil)eit ift

ha§^ ernft^afte ^atl^og für eine beftimmte ©eftaltung unb Umgeflaltung,

nid^t für bie Steoolution a\§> foldie. SDie griüolität l)at aber bie ^e^

beutung, ba§ alle ummäljenben ©pod^en bie Umraäläung al^ fold£)c für

ganje ^artl)eien jum ^xotd madien unb fo au§ ber ©efd^idite in bie

logifd^e 33en)egung fallen, man fönnte fagen au§ ber temperirten ^t^

megung in ber ^dt §u ber eytemporirten im abftracten ©eift — wenn

beibe 9Sorte bie§ julie^en.

^erroegl)^ Unterrebung mit bem Könige ift im 2ßefentli(^en rid^tig.

S)er berliner (Sd)olafticu§ ift 2lleyig ©d^mibt, Soljn be§ Erfurter, unb
19*
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— e bin i^ aUerbirtg^ felbfi^) .... ©tal^r xoax l)ier unb flagte.felir

über bie^ 2ßefen, ja, er fud^te unS roteber tn§ ^arabie^ äurüdäufüfiren unb

fonnte in ber Zf)at (Sd)termeper'^ überlegenem ©eifte nid^t wieberftel^n.

©r ift nid^t fo tief in bie ^^ilofopi^ie eingebrungen, ba§ er bte ^rinctp=»

bifferenjen gleid^ nterfte, unb fiielt fid^ immer an ben, ben er jule|t geprt

fiatte, ja ©d^termeper !rttifirte i^m fogar mit gutem ©rfolg bengeuerbad^, unb

al^ idt) nun oufftai^, ba^ ©d^termeijer ben geuerbad^ nie getefen, ja nid^t ein^

mal gefel)en l^abe unb ©d^termetjer meinte : bag „bioinire" er, [fanb] ©tal^r

bie^ ftatt abfurb — nur beflo größer, ^d^ l)abe oiel barüber geladit. Sie

^aben nun aber einen SSegriff non biefen 5Dingen. ©ta^r ift unenblid^

liebenöwürbig, unb id) bin [e^r üergnügt mit il)m gemefen: aber er ift ju

felir ein greunb aller Seute. S)en!en 6ie Sid^: ©u|fora, 3Jiofen unb

@d)termet)er quand meme — ba^ foH alle^ mit in bie liberale ßouleur

gebn, a[§> menn einer nod^ liberal fein tonnte, ber geuerbad^s ^riti! unb

bie 93auerfd^en ©ai^en, bie 4 ?^ragen unb bie gan^e neufte 33en)egung

belädielt unb für S)inge erflärt, bie er längft an ben 6(^ul)en abgelaufen

l)ätUl ^Darauf ift bod^ nur mit bem alten ^eim^) §u fagen: „3llter,

ba^ oerflebft S)u nid^tl" ....

33on ^erjen

^^r greunb

S(. 9luge.

') „2(n einen ^Berliner (Sd^oIafttfu§ über bas ^uä) „„©ifferenj ber ©d^eUtngfc^en

unb §egelfc^en $]Sf)irofop^te."" 2). 3. 1842, 210. 236. S3gl. ©. SBerfe IV 298 ff.

§err Dr. 2treji§ (Bä)mM, nad^ntal§ SI)efrcba!teur ber Spenerfdfien 3eitung,

t)at nur erflärt, ha^ nid^t er felbft, fonbern Dr. S. ^. ©lafer (nad^^er $PrD=

feffor in Königsberg unb aJiarburg), mit toeld^em er bantalS haS ©abler'f^e

Seminar befuc^te, ber ©d^olafttfug fei. 2)er 33rief 9tuge§ fei allerbingg an il)n

felbft, aber al§ an einen „?5reunb be§ (2d^oIoftifu§", toeil nur er, unb nid^t ©lafer,

mit 9fluge perfönlid^ befannt luar. 3n nä:^erc a3e3iel)ung mit S^tuge gu treten f)abc

für if)n feine S3erantaffung borgelegen, benn er I)abe bem redeten ?5lügel ber §ege=

lianer angeprt.

-) e. S. §eim (1747-1834), ber berühmte ^Berliner Slrst.



Dritter Tlbfct^nitt.

anöexieben.

1843— 1847,





1843.

189,

2(n Subtütg JRuge.

gretberg, b. 3^«=" ^an. 43.

Sieber Subroig,

.... 3ii^öd)ft tarn äJiary' 2ln§ei9e über bte Unterbriidung ber

9i^eimfd^en 3eituTtg. SDaburd^ finb lüieber fd^öne Gräfte frei geworben,

unb eg ift nun tlax, ba^ ber Sote nidjt au^reic^t, bie ganje Saft bcrfelben

ju tragen; unb ba§ ©teuerruber gu füf)ren bebarf eg au^erbem ber

^^ilofop|ie. 5Run ift 3}?ary ganj ein au^gejeidineter Äopf unb nebenbei

in 9bt^ raegen feiner B^i^i^^^ft unb sraar ber näd)ften 3i^^i^^ft. Sie

§ortfe|ung ber ^a^rbüd^er^) mit i^m ift baljer eine ©ai^e, bie fid^ oon

fetbft barbietet. 21lle^ will fie fortfe^en: 3)ie ©diraaben, bie nur %i)tO'

logie Derftelin, ber D . . . liebermann, ja fogar bie 23eIIetriften, un^

gerechnet ben Soten, ber fie rairEid^ in geroiffer 3Beife fortfe^en roirb.

Söiganb felbft roitt bie ®^re, ä la hauteur ju bleiben, ni(^t oerfd^erjen

unb bittet mid^, mit 3J?arf in ber Qd)WiVQ — ben !önnen mir bort ^in^

fd^idfen — bie ^al^rbüd^er fo mobificirt, roie'^ bie Umftänbe erforbern,

fort§ufe^en. ^d) l^abe 3JJarf, ber mid; um diati) fragt, hcn ä5orfd)Iag

gemad^t, unb mir raerben in einigen 3Sod)en einen neuen ^rofpect au§>''

geben unb Sitten genau cerüinbtgen; benn e^ leibet feinen 3^^^^ ^^B

er barauf eingel)t. '>^xn^ moüte bie alte j^orm in beiben fortfe^en —

') 3){e 3<il)tbüd^er f)atten ben neuen ^a^rgang i"it ber „gelbftfrtttf bc§

SiberaliSmu«" (f. S. 2Ber!e IV 76 ff.) eröffnet; fie mürben nnnüttclbar barauf unter-

brücft. 2SgI. 2(. f. 3. IV 605 ff.
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ba^ ift unmögltd^ — t§> toürbe nur &xün IP) werben. — Unfre

^efd^roerbe ift geftern Dorgefommen. ®od^ n)ei| id) nid^t, raa^ gefö^el^n

ift. 2)a^ 58efte raäre ber ißefd^IuB, fie bruden ju loffen; bo(^ graeifte

i^ an einem folc^en Äoiferfc^nitt §ur ©eburt ber neuen S^it in ber

Kammer. . . .

2)ein

Strnolb.

190.

S)re^ben, ben 25. ^an. 1843.

®u bift ber erfte unb ber einzige, lieber ^reunb, ber mir über bie

Unterbrücfung ber ^a^xhüditt gefd^rieben I)at. SSieUeicfit finb riele burd)

bie ^lö|ti(^feit t)erbu|t roorben —
@ine gortje|ung in 2)eutfrf)lanb märe Unfinn, fo lange biefe ^olijei^

rage bauert. SÖenn fie üouüber ift, fo ift e^ nur 33erlin, rao man, fo

feltfam t§> auä) füngcn mag, ^re^frei^eit unb einen fuperiören ©ntfd^lufe

erwarten !ann. 2öenn'^ bem Könige einer rid^tig üorträgt, fo ift ber=

gleichen immer möglic^. @^ oerfte^t fic^, ba§ id) nid^t baran benfe, unb

wa^ id^ ju fagen '^abe, nur in ber ©diroeij ober rco man fonft factifd^e

^refefrei^eit finbet, bruden laffen raerbe. ^ä) miU fe^n, mie ber Sote

mirb. ^an fann ilin al^bann in SDeutfc^e ^al)rbüd^er umtaufen unb

reeE üerraanbetn. ©ine 2)ionatgfd^rift mie bie Kevue independante märe

fe^r graedmä^tg unb tonnte mand^en 33aflaft oermeiben, ben bie ^a^x^

büd^er nid^t üermeiben tonnten. Sßenn 3)u 5Did) mit ^ermegl^ gufammen^

tpteft unb id^ ®uc^ au^ S)eutfd^lanb beiftänbe, bie @ad^e aber natürlid^

üormiegenb poUtifd^ unb pl)itofopl)ifd^ würbe, fo mürben mir maS fel)r

@ute^ SU ©tanbe bringen, ^ä) l)offe, ba§ ^erroegl) feine §eirat^ balb

au^fü^ren unb baburc^ feine äu|erlid^e Sage ganj aufeer bem S'lioeau ber

Sfia^rung^forgen ftellen fann. 3ll^bann roörc fo ein ^^ftitut pecuniär ganj

gu S)einer S)i§pofition ju ftetten. .^erroegl) roill fic^ nämlid^ mit g^roebel

affociiren, unb meinen ^eiftanb geraälir' id^ @ud^ oon ^erjen gern.

S)od) ift bie ©a(^e noc^ einige HJionate ju überlegen, bi^ bie ^eiratl)

roffgogen unb unfer ^roce^ burd^ bie Kammer ift. SBiganb miH offenbar

ntd^t weiter unb benft mit ben 5 ^at)rgängen ab5uf(^lie§en. 3Jlünblid^

fann id^ 2)id^ leid)t baüon überjeugen, unb eg fielet fo oiel feft, ba| bie

') Sögt. S. 264.
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alte j^orm unterbrücEt ift: überleg' S)tr bie neue, ^d^ lefe bte 9teoue'^

ber granjofen unb i^re neuften ©adrett. 3Jian mufe üon t§nen lernen.

3llfo:

In nova fert animus mutatas dicere formas

Tempora. ')

Unb tä ift t)iel t)on btefer 33erroanblung ju fagen. 2Bir muffen burd^

bie Sitteratur cm^ ber nbftracten Sitteratur l)erau§, namentli(^ mit

publiciftifd^en unb politifd^en ©ad^en bie ^j)?enfc^en intereffiren unb oiel

ausgebreiteter als je^t roirfen raoUen.

ÜJiünblid^ melr. ©d^reib' mir, roenn S)u fannft.

Son ^erjen

S)ein

21. 9luge.

191.

2tn g-Ietfd^er.

Bresben, b. 17*^" ^^ebr. 1843.

Sieber tl)eurer g'reunb, ift hü anbern bie Entfernung geroölinlid;

bie Sofung jur 2;rennung, fo f)at fie unS nur immer mel^r §u einanber

gefülirt, n)Ql)renb roir in ^afle felbft eö faum gu einer geiftigen ©pmpat&ie

bringen fonnten. ^I^r Srief l)at mir mieber unenblid^e ^reube bereiteV^

foraol^l burd^ bie Eingebung, mit ber ©ie ber guten Baä)t jugetljan finb,

als aud^ mirflid^ burc^ bie @rfal)rung, bie ©ie mit meinem alten greunbe

Sanbfermann gemad^t l^aben. (Sr ift eine fceuäbraoe, noble 5Ratur,

um bie id^ fd^on in ^eibelberg immer bie fd^urfifd^e 33rut beneibet l)abe,

beren panier er leiber ergriffen.

2)od^ ©ie werben ©id^ intereffiren, raie eS nun weiter ge^n fott.

^unäd^t märe eine gortfe^ung ber ^al^rbüd^er in ©ad^fen unb unter

ber (Jenfur ber 9teaction ein lialbeS äßefen. 2Ba^ bal)er aud^ gefc§el)n

mag, ob ber Sanbtag fic^ für unS mit ober ol)ne Erfolg üerroenbet: mir

muffen je^t ganj neue i8al)nen bred^en unb bk ^re§freil)eit ol;ne SöeitereS

in ^efi| nel^men. 2)aS foll benn aud^ gefd^el)n. 2!öir werben bie ^alir^

bü(^er üerjüngt unb concentrirt im 2luSIanbe brucfen laffen. ^d) \)abt

midb mit 3)^arj, ber in ©öln abgel)t, baju Bereinigt. 3)1 ary pa^t

ol^nel)in beffer für bie ^al^rbüd^er als für eine 3^ilung; unb id^ benfe,

2)er Sfnfang Don Cötb§ 5Dletantor|3:^ofen; 9tuge fe^t Tempora für corpora.
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toir geben bie gortfe^ung in ber ?^orm üon roöc^entUd^en ober monat=

li(|en iBrofd^üren. SSir raollen bann~ oljne (Jenfur fc^reiben unb ben

§errn ^ietiften seigen, ba^ wir mit bcr freien treffe un^ üiel ftrengere

©efe^e be§ 2lnftanbe§ unb ber fuperioren gorm auferlegen (unb bod)

fe^r ftarfe S)inge ar\§> Si(^t jie^n), a(^ e^ bie cenfirte fialtlofe treffe je

getf)an. ^c^ t)offe, bafe rair gro^e ©rfolge ^aben unb fel^r practifd^ unb

populär raerben fönnen.

6ie werben bann raieber einen lieiteren 5Con finben unb ben ^n*«

grimm, ben ber ©rudf giebt, eben fo raie id) lo^raerben. ^c^ fül)le mid^

fc^on in bem bloßen ©ebanfen freier, unb eS wirb nid)t feljlen, bajg bie^

nid^t jeber Sefer unb Sdiriftftetler ebenfalls fül)len foEte.

§ier gel)t e^ auf bem Sanbtage munter unb rec^t gefrf)eibt ju. SDa^

bualiftifd^e ©pftem, ber !önic^lid)e Wiener unb ber S^olf^öertreter, bringt

e§ freilid^ gu nic^t§ 9ieeUem; aber eine 33itbung be^ Serou^tfein^ gel)t

üor fid^, bie gan§ unfd^ä|bar ift. ^n ^reuBen l)at bie @efd)id^te freilid^

einen anbern SSerlauf, id^ glaube aber, am legten ßnbe einen üiel

rabicaleren ....

3l)r ^reunb

21. Sfluge.

192.

Sin (Btai)x.

3) reiben, ben 23 f'^" gebr. 1843.

Sieber ^erjen^freunb, .... 3<^ felie mit S3ebauern, baB S)u

mieber nid)t rec^t auf bem ^^uge bift. 3ft benn je^t ^eit franf ju fein?

3)er geinb fd)lägt un^ aUe klopfe entgmei, unb bag gett läuft §ifd)enb

in bie flamme. TlaQ eg ba gäl)ren unb brennen. 3Bir muffen un^ nun

bod^ neue Stopfe machen, alfo rcacfer fein unb ben %i)on ber 23ruft zu-

bereiten, bamit rair raa^ 2öiberl)altige^ mad^en. S)oc^ id^ mitt ®id) nid^t

mit leeren 3ftebengarten abfpeifen. S)u weifet, bafe am 3*^" Januar bie

bewaffnete 3Jia(^t be^ ajfagiftrats gu Seipsig bei ^ärtelä bie SrucEerei

ber ^al^rbüdEier befehle unb Sllleg in ben <Bad ftecfte, voaä fie fanb, bann

bei 2Biganb aud^ noc^ ben S^eft be^ aufgelagerten ^anuar^ 1843 ein=

fä(Jte unb Derfiegelte unb fo mit allen unfern 7 @ad)en abjog. Bon!

^ier war nidit^ ju machen, ^l^ilifter fennt bie ©efe^e nid^t; er fennt

nur bie grünen .fragen ber ^olijei, unb wenn er bie ©efe^e fennte, fo
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fragte ft^'i^, ob er e^ für gut fänbe, fie ju üert^etb^gen. Stlfo cede

majori. Slttber^ in ber §tüeiten Kammer. S)a ift man über ha§> ^rincip

Tiid)t im Sw^^f^'^r ^^^ ii^f^e Sefd^raerbe, bic rair fd)on lange eingereicht,

lüirb ol^ne 3^eifel ein günftige^ 3}otum erzielen .... 211^ eben bai>

^ßerbot erfolgt wav, raälilten bie l)iefigen 2Bal)lmänner mid^ gum Stabt^

oerorbneten unb barauf bie 6tabtoerorbneten in il)re Deputation sur

^olijet ©^ raar nun allerbing^ frappant für ben S^erfolger ber

^a^rbüd^er unb namentlich meiner 3tcbaction, ben 9Jiinifter be^ Qnnern

unb ber ^olijei, ba^ ic^ auf bie 2Beife in eine fläbtifd^e Seliörbe feinet

eigenen 9leffort§ fomme in bem 2lugenbli(f, rco einer feiner 9iätl)e, ein

d)rijili(^e§ ^eupferb, meine ©runbfä^e für „unoereinbar mit aller bürgere

lid)en Drbnung" erflärt. S)ie ©tabtoerorbneten liaben mir nun ©elegen*

t)eit gegeben §u bemeifen, maä iö) taufenbmal gefagt l)abe, ba^ ber

^Beamten^' unb ^oligeiftaat eine SSorauSfe^ung ift, bie gar nicE)t gerftört,

aber aufgel)oben werben mu^, foroolil in il)rem eyclufioen unb l)eimlid§en

^rincip, als in ber falfdien Stellung, bie fie baburd^ gewinnt, ba^ fie

il)re Drbnung, bie äu^erlic^e, gum ^wtd erl)ebt, bie raoralifd^e unb

geiftige Drbnung aber meber fennt nod^ anerfennt ....

@0 ift nötl)tg, bie ^al^rbüdier, popularifirt unb in bie !laffifd)e gorm

crl)oben, naö) bem 9}iufter ber großen unb unfterblid^en granjofen fort^

3ufül)ren. ^eboc^ werben no(^ brei bi§ oier 3J?onat barauf l^ingelin, bie

id) ju ©tubien ber g^ranjofen unb unferer SSerfaffungen benu|e, um
fpäter eine rabicale ^olitif ju fd^reiben unb bamit bie neuen ^al)r*

büd^er ju eröffnen. I. SBefen be^ beftel)enben, IL äöefen be§ maliren

(Staate. Die burd^gefüljrte ©rflärung be^ 33eftel)enben ift ein ban!bare0

2öer! unb bie Sflotl^iuenbigfeit ber rabicalen 9ieform erfolgt bann von

felbft. Man hxau^t nur ba^ ^rincip ftreng buri^jufüliren unb nic^t

logifd^, fonbern alg 5Refultat unb ^oftulat ber ^iftorie, alfo ba^ mit

©elbftberouBtfein gu tf)un, wa^ bie bi^l^erige ^oliti! nur ol)ne ^SemuBtfein

tl)ut. Die ©ntmicflung, Ut fid^ jeben 2}?oment mit iljrem ©elbftberouBtfein

begleitet unb t)on ber 3itf^"ft tiid^t überrafd)t mirb, fie üielme^r felbft

vorbereitet unb fid; in fie aufgeben will — roie bieg bie 5al)rbüd^er in

ber ^riti! vov ben anbern Sitterarifd^en 3^^tungen t)orausl)attcn —
bieg ift mutatis mutandis bie neue ^olitif, in weither 93?enfd^ unb

©taat burd) biefen felbflberou^ten unb felbftgemollten unb gemad)ten

^roceB feine ©ouoeränität ausübt, ßditermeijerg Dilemma, ba^ bie

2;i)eorie pl;er fep, aU bie ^rayig, löf't fid^ in bie unmittelbare ^rayig

ber S;i^eorie unb in bie immer präfente SLl^eorte ber ^rayig auf/

hU ©inl^eit beg tljeoretifd^en unb practiidjen ©eifteg ift ber abfolute.
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b. ^. bie 2l6folut§cit be^ ©eiftc^ tft ntrgcnbg reeE, al^ im l^iiiorifd^cn

^roce§, bcr mit gretlieit, nid^t toiber Sßiflcn, üon bem „politifi^en

SBefen/' roelc^e^ ber 3Jienfc^ ift, gemad^t toirb:

noXkd Ta dsivcij xovdsv avS^Qwnov

dsivorsQOv nsXei^) ....

S)ein grcunb

21. ^Euge.

193.

2)reäben, ben 8*«" ajlär^ 43.

SSereEirter grcunb,

Unfre Briefe |aben fid^ gefreujt. S)aB id^ bie 12 ©femplare

2lnccbota eriialten l)Qbe, raiffcn ©ie olfo längft ^d^ fd()idfte fogleid^ bie

8 ©yempkre av. bie 2)?itarbeiter, ein^ an SSiganb unb ein^ an ben

Sanbtag. SBad^^mutl) unb ben ©ycettenjen l^ab' id^ feing gegeben.

S)iefe Ferren muffen fid^'^ anfd^offen. ^a§ 33udf) wirb l)ier unb in

Serlin eifrig gelefen. SSorne^mltd^ imponirt bie gel^altene %oxva unb

bie ßorrefponbenj mit bem 3)iinifterium .... (gin§ roünfc^te id^ nur

nod^, ba§ biefe ©d)rift aud^ in ©trapurg unb ^ari^ befannt unb ge^

lefen mürbe, um ben gran^ofen eine SSorfteUung non unfern kämpfen

§u geben .... Sa!unin foHte barüber an ^ierre Serouy^) fc^reiben

unb il)m bie gange ©ac^e aut!)entifd^ unb beutlid^ oortragen ....

^ermegl; mu^ nott)rocnbig feinen gmeiten 3:i)eil fierau^geben. Sind)

bie Sebenbigen reiten fd^ncU. 5Der jroeite V^tW ift in mand^er SSegiebung

fd^on, ein ^^ortfdEiritt, namentlidt) über ba§ bemagogifdie ober altbeutfd^e

©lement be^ erfteh %\)z\{§> I)inau§. könnte er nid)t auf ber Steife bie

©odf)en mit ber ßmma^) sufammen orbnen? ^4> badete, ba^ mürbe

beibe angeneJ)m untert)alten.

') eitat Don Soph. Antig. 332. 333.

2) 5pterre ßcrouE (1798—1871), $pi)tIo)Dj)I), ^Jubliäift unb ©ocialift; 1839 toar

fein De Thumanite, de son principe et de son avenir erfd^ienen, bgl. ^eine,

fämtl. SSerfe (1868) X 46. 214. 220 ff.

^) §ertt>egt)8 ©attin, eine Xoijitx beS Slanfmann§ ©tegntunb in 23erlin.
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©rucfen ©te bann fo ^d^neE al^ ntöglid^. ®a^ ift immer bte

pofitbfle SIntwort auf bie fd^amlofen 9ltebcrtrö(^ttgfeiten ber So^ufd^rift^»

[teuer in unferm armen unb toalrlicE) t)erä(|tli(^en Sanbe.

„teine 9taft unb 9iu^ —
Sittmer ju, immer p!"

S)er S)re(f unb ©taub ber beutfd^en Steife ift üon ben ^ü§en §u

[(Rütteln, roie immer unb überaE.

Unfer ^lan, bie ^a^rbüd^er fortjufe^en, üerjögert ftd^ nod^. 2)er

äJitnifter t)at ßonceffionen gemad^t, bie üieHeid^t eine g^ortfe^ung al§

3SierteIj|al^r^fd)rift §u 20 33ogen in Seipjig möglich mad)en. Unterbeffen

muB man alfo abrcarten, obgleid^ id) glaube, ba^ immer fe^r balb eine

böfe ^raji^ beg ß^onfigciren^ 2C. mieber au^gebilbet fein wirb. 3)tarj:

in ßöln tooflte an bem urfprünglid^en ^lane S|eil nehmen ....

©ans ^^^ S^i^tQ^

: ,
21. 9iuge.

194.

3)resben, 8*^" aJJärj 43.
I

i

Sieber greunb, nur ^raei SSorte jur ©ratulation, einmal, ba§

unfre ^reunbinn ie|t bei ^t)nen ift, unb bann, ba^ e^ ^^nen gelungen

ift, biefc 3ürd^er fo eflatant ju blamiren. 2)a^ SDeferteurgefd^rei^) mar

rairflid^ ba§ le^te ©tabium biefer ©emeinlieit ber abftracten Sitteratur

unb ber 9leaction, beren ©peidiel fte letfte. ^ä) mar megen ^ru^

umfonft in Seipjig. @r beftellte mid^ unb lie§ mid^ fi^en. 2)ann fu^r

id^ nad^ ^alle, unb ftetten ©ie ©td^ t)or, im 3öagen fiel e^ mir ein, ba^

©ie jmei Sieber mad^en müßten: „®er S)eferteur" unb „^er ißerbannte".

S)a^ erfte fing i^ gleidj felbft an unb brad^te bie erfte ©tropfe mit

3Jiül)e unter bem ©efc^aufele be^ ^a^ren^ 5U Rapier, ©ie ^ei^t:

^) liefen 23rtef öerbanfe id^ §errn Dr. Tl. Stunge in 33erltn.

2) SSgl. hai Xcnion (©ebid^te eine§ ßebenbtgen II p. 97): 6nt)3Up|3iing.

SJcferteur? — „2Jitt ©totj. 3ci^ f)abe be§ Königes Saline,

2)te mid^ Qcpxt^t, mit beg 33olf§ folblofem Sanner öcrtaufc^t."
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3a, e§ ift h)al)r, id^ flo^ öon (Suren Salinen,

©tu 2)e)crteur, au8 ©urem ^ricben§)oIb;

3^r braudfit bie SBelt ntc^t erft barnn su mal^neu:

(Sic tüeiß e§ längft, h)a§ 3^t unb td^ getDoUt,

Sie toei^ e« längft, ba^ n)ir unS immer fiidjfn,

SBis mir bag £od§ ber ^rieg§)Dlbaten gießen.

;3^ ijcitte nod) meljr Pointen im ©tnne aU „@ure ga^ne unb unfre

%alir\t", „©uborbination unb ®tenft ber ^Ration" — ba I)örte id^ in

Seipjtg, baB @ie ^^xtn gerieben mit SBirtemberg gcmadEit unb bo^ man

nun bie ^Batterieen mit Junior gegen bie 9lepublifaner, mit Spott gegen

ha§ ©efinbel unb mit ber SSorfinltung laben muffe, ba^ ein fönigtid^er

Äönig ben S)ienft ber ©emein^eit nerfc^mä^en merbe — ha§> Ieud)tet ein.

®ie ©ad^e bleibt aber biefelbe, im @egenti)eil, fie mirb nur nod^ fd^ärfer

unb concreter, raeil roeniger bemagogifd) copricirt. — ^ru^ traf id^ in

Seipjig nic^t, unb fo liatt' td) oon ber 9fleife eine ©nttäufd^ung über bie

anbre. ®ie Sfteatität ift immer ©eminn, aud^ ba§ ^Seroufetfein über bie

fd^led)te SBelt. 2)a§ erful)r id^ in ^alle. 6ie fönnen <Biö)'^ nic^t üor^

ftellen, raie beprimirt bieg ©efinbel ift. ^6) mitt feinen nennen, e§ ift

überftüffig: aber mer aüanciren mill, ge^t ju %\)olud in bie ^irc^e.

Seo I)at neulid^ üor ben ©pitalroeibern in ber 9)?iffionsftunbe geprebigt

unb namentlid^ laut geflagt, ba^ bie 3ftegierung (Sinen t)on ber Sftottc

(SDundfer) jum £et;rer ber Qug^nb gemad^t. ^) 2lm ©d^Iufe ^at er für

Se!e{)rung ber 9lotte gebetet, ©nbti^ fommt er unter ©eineSgleid^en —
bie ©pittelmeiber .... S)iefe 9)icnfd^en finb fo raeit hierunter, ba§ fie

fid^ in jebem 3Jtanbat, in jebem @a^, ja raomögli(^ in jebem SSorte

felbft in§ ©efid^t fc^lagen. §aben Sie bie neue ßenfurüerorbnung in

^reu^en gelefen?^) Unb bie armen SCeufel motten feinen 9lat^ unb

feine Sefire uon ben SSertretern unb ©elet)rten ber 9Zation annelimen?

sancta simplicitas!

©et)bel ift rcegen feiner ©orrefponbenjen für Srodf^au^^) nad;

Oppeln in ©d^lefien relegirt. @r fdfireibt mir am 5*«", ba^ er am 6.

abreifen roerbe. @c mirb nid^t lange in biefer ©d^raube au§f)alten.

^^rem SB3unf(^e mit ber ^re§gefd^idf)te fann er nic^t entfpred;en. @r l^at

atteS bergleid^en in ©ine Srofc^üre rereinigt, bie in S3raunfd^TOeig er*=

fd^einen roirb ....

^) 2)undfer mar im Cftober 1842 anBerorbentl. ^rofe[for in Sialle geworben.

2) »om 31. 3an. nnb 23. g-ebruar 1843; abgebrurft bei ^ru^" a. a. D. 2tn=

^ang XCVIff.
2) %nx bie iJeipgiger Stilgemeine 3eitnng; ®et)bel 'i)aüc u. a. gefd^rieben „Ueber

bas e^efc^etbungsgefefe," „Über ©taatSfunft unb ©taatgüinftelei."
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®{e Srtganbg in ©erlin finb princtploi'e Sumpen, nii^t einmal bie

^ot^ [(^eint if)r Wtotw ju fein. S)enno($ ift t§> ein 3^^*^)^" ^^^ -3^^^

bafe ba§> Staubt^ier im 'ili^enfc^en wieber rege mirb unb ba§: Bäjaaf in

ifim fd^on üor foldjem ©efinbel ^ufammenfc^ricft. §ier ift ber ©eift ntc^t

fo üermal^rloft. 2Bir erwarten bie ^re^bebatten unb finb nun nid^t meljr

Smeifel^aft, ba^ mir eg unmöglich fc^led^ter matten !önnen, aliS ^reu!3'en

e§ f(^on getljan Ijat. ©ro^eS S3en)u§tfcin. 9)teine fc^önften ©rü^e an

©ie unb @mma, aud) üon meiner grau unb 9)Zutter. 2(ut Söieberfefjn

31. 9^uge.

Apropos! ©ie roiffen, ba^ 3)Jarj: frei wirb von ber 9tljeinifdjcn

3eitung — raenigfteng fdjreibt er noc^ am 3*^" SOiärg in bicfer SluSfid^t. ^)

2Benn ba^ ber gatt ift, rüa§> mir ja balb rciffen raerben, fo wäre c§

möglich, baf3 ©ic ilju bei ber D'kbaction beso 33oten betljeiligten. S^ie

gortfe^ung ber ^a^rbüd^er mit i^m I)ab' idj nid)t aufgegeben ....

^oä) Q:'m§> — geben 6ie bodj ja ^Ijren äroeiten 2^^ei[ ber Sieber-)

unb Ijauen @ie mit einigen ©djroabron^ieben alle biefe fleinen ©diurfen

in bie Pfanne, ©in ^ieb burd) itiren biden Qopf f)inab bi§ auf hcn

©atteönopf. ®er ätneite S^ljeil ift fd^on ber rabicalen ßlemente wegen

fe{)r widjtig. ^öß^tn ©ie nid)t 5U lange. Heber ^lac^t t)olt ber 2:eufet

aEe 3:ljeorie unb ^^oefie; er mu^ bie^ aber mit ^oefie t^un.

195.

a^ion ^-cucrbad).")

9serel;rtefter greunb! ^^einen fjerälidjcn S)anf für bie Slnecbota,

^6) Ijaho. bereits einen Sljeil berfetben mit ivreube unb 33egierbe oer^»

fdilungcn. MeS waljr unb trefflidj. ^^re S^eccnfion,"^) ancrfennenb unb

') 23igl. beit Srtcftuec^fet strifdien Wlaxi iiiib 9htgc in bcn benti'djsfranjöfifc^cit

Saf)rbüd^ern ®. 17 ff., tuteberobgebrucft (2)larj' 2?rief Dom 3JJai ift ftcUentüeifc ab=

gefdjtüäc^t) in 3tuge? Sßerfen IX 113 ff.

-) erfd^ien 1843.

3) Sßgl. 311 btefem Briefe bie 83riefe ^iugeg an '^-cutxhaä) au§ bem Satire 1842

a. a. D. @. 351 ff.

^) a^on S-.§ „S)a§ 2Beien beg G^riftent^umg." Stnefbota II. 3. 3 ff.



— 304 —
frei, wirb il)Xt 3öir!ung nid^t oerfeljlen. (g^ ift mir lieb, ba^ Sie feine

meiner Stlje^en^) geftridien unb mefir bcn ^robucenten aU bie Äritifer

refpectirt liaben. Slber red)t bö[e foHte iä) 3^nen fein, bn^ ®ie gar

mä)tö mü)v t)on fid) J)örcn laffen. 3lber tc^ bin e§ nidit. D wie ge^

wältig irren ©ie fid), wenn fie ben ^t)ilofop^en oon ^Brudberg einen

„ßgoiften" in ber ^rajiS nennen! ^n ber gerne fetjcn freilid) bie SDinge

anberg au§> aU in ber 9]ä()e, unb nur in ber ^egclfd)en Sogü, aber

nic^t in ber SBirfüdöfeit ift ber ©tf)ein bog 2Befen. ^i)v le^ter großer

2Irti!el l)at midi übrigen^ ma^rljaft eleftrifirt. @r ift bie praftifc^e '^arole

ber 3nfunft. Uebrigen^ bleibe iä) babei: 2)ie ^f)eolof\ie ift für ^Deutfc^lanb

ha^ einzige practif(^e unb erfolgretd)e 3Sel)ifel ber ^olitif, raenigften^

junäd^ft. 9kl;men ©ie mit biefen wenigen SBorten üorlieb. ^l)X S. '^.

S3rudberg, 10. Mäx^ 43.

196.

©reiben, b. 1. Slpril 1843.

.... Dbne ^re^frei^eit giebt e§ je^t feine 9)^ögli($!eit, bie benfenben

Banner, bie wirflic^ auf ben ©runb ge^en, gu einer publiciftifc^en ©yiftenj

§u bringen, ©er Qu\a\i l)at für ung aufgeljört günftig gu fein, feit

man bie ©tirn ^at, foli^e infame ^rincipien ju proclamiren — al§> bie

2ted)tung pl)ilofopt)ifd)er llnterfud)ung entt)ält. S)0(^ per aspera ad astra.

@§ ift Ijünbifd) genug, bajg fein 3??enfd) in SDeutfc^lanb proteftirt unb atteg

feig auf bie Bufunft wartet. 2Jlid) efelt biefe ©ntwidelung an, baB . . . .

bie alte ftarre Despotie bod) immer wieber bag ßnbe oom Siebe ift.
—

3Jian üerl)ält ftd^ babei wie ein Gfel, ben nun ein anberer befteigt,

aber man ift nod; bümmer aU er, benn er madjt fid^ bo(| barüber

feine ^Ilufionen, ba§ er nun wieber geritten wirb .... D wir finb in

einer fd^auerlid^en ©uppe mit biefer non oben überwachten unb an*

georbneten ©ntwidelung; benn man fann nid^t abfebn, wie wir l)inau§*

fommen fotten, wenn bie SfRaferegeln nid)t immer nod^ tprannifd^er unb

unmöglid)er al§> unmöglid) werben. S)enn au^gefü^rt fönnen fd^on biefe

wal)nfinnigen ^rojccte nid)t werben. Slber bie ©ubjecte, bie ftd() bereit

^) „SSorläufige Xfiefen gur 9teformation ber ^^iloiopljk," Stnelbota II 62 ff.
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erttären, fie bennod^ xr\§> 2ßerf rid^ten ju raoffen, werben nirgenb^ t)er^

intJ3t unb nirgenbg gur 2;pr l^inau^gen)orfett — raeil tutr eine Sf^ation

üon ^unben finb

^ott unb S)under finb bie 2llten. S)urt(fer fann aber, wie e§

f(^eint, nid^t fd^reiben. (Sr ift ju boctrinär unb gu fdinett fertig. @r toÜI

im 3Jtai Sottc^en @uti!e l^eirat^en. ©d) aller ifl leiber ju fc^neU antiquirt,

use, unb ba^u fontntt no6), ba^ il)m aEe§ Saoiren nic^t au^ ber pecuniären

^lot^ l)ilft; ein elenbe^ S)afein; beffer ift e^, al^ ©ueriUa erfd^offen ju

roerben. ©o ein ^l)ilifter! ©c^raarj l^at niel S^alent unb lieft fo

rabical, ba^ fie i^n gleid^ abfe|en TOürben, roenn er ba^ §eft publicirte.

S)o(^ fd^reibt er raolil ni(^t, unb fein Sialent rcirb nielleid^t in ber

Hoffnung ber ©arriere fid) üergel^ren. '©r ift fein burd^greifenber

ß^arofter, fonbern ein Diplomat, ber für ben 2^ag forgt unb lebt.

9ftul)nt fu(^en foli^e 3)^enf(|en nid)t, nur @l)renfteEen unb bie ®l)re bt§>

3Sergnügen§ int 3fieid^. ®od^ !ann t§> fein, ba^ idfi mid^ irre, obgleid^

id^ nun fdE)on einige ^rayi^ in ber Seantroortung ber ?^rage befomnien

))al)t: „2öirb biefer 3Jtann laut su benfen roagen, unb raenn er e^ raagt,

rairb er bur^bringen?" .... HJtan !önnte enbliii) wiffen, bafe jeber

3Rtn^^, ber ttroa§> raert^ ift, notl)n)enbig and) erfdieinen mufe; ,,ber

©eift mu^ erfdieinen", fagt ja ber alte §egel . . . .

SSon ganjem ^ergen

3|r greunb

^rnolb Sfluge.

197.

3) reiben, b.'21. 2lpril 43.

Sieber ^^reunb, 3)ein Srief oom 17^«^" beftötigte mir bie feltfame

3eitunggnad^ridl)t von ©einer Slu^meifung au^ bem äöeimar'fd^en. 2öer

l)ätte fid^ ba^ träumen laffen? ©ie <Bad)t fing ganj umgefe^rt an; aber

e^ ift ein rcalireg 9taffinement ber 3Jta§regeIn in bie 9teaction gefahren;

unb ba ge!)n bie ©ebanfen biefer gebanfenarmen 3Jienfd)en bem ^er^

raegl)'fd)en SSorfaE nac^.') ,,®^ finb bie ^oeten, hU ä la chasse be*

l^anbelt werben muffen. '^a§> rairb fd^on roirfen unb l^at fd)on geroirft,''

') ^erluegl) trar in f^olge eineg 23rtefe8, ben er üon Königsberg an§ an

^riebrid^ SBtl^etm IV. gericfjtet fiatte unb tceld^er burd^ bie fieipstger 2tIIgein.

Rettung öeröffentKd^t toorben toax, au§ Sßreufeen auSgetüiefen Sorben.

20
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beitfen fie. IXnb gefleljen rair un^ etirlic^, raenn ^olitif ber (gffcct für

ben XaQ unb auf ben oenoorfcnen Raufen i)i, fo i)at e^ ^eratrü. Slllc

mögüd^e ©emetn^eit ift nad) oben getrieben, unb ber nieberträd^ttge

^Ijtltfter I)at fid) in feiner ganzen 33löBe gejeigt. %a^t glaub' id), ba^

bie 3^t)rannen be§ 18. ^at)rt)unbert§ nod^ einmal ebenfo fd^amlo^ n)ie in

^annoöer überatt fid^ l)infe|en unb ganje S)ecaben mit il)rem SDced unb

il)rer 9tol)l)eit aulfüllen fönnten; fo fd^led)t ift ba^ politifd^e 2)iaterial

— ber >$l)ilifter. §ier ift bie ^oli^ei unb bie ÄreiSbirection (b. i. roaS

bie 9ftegierung in ^reu^en) unb felbft ber befd^ränftefte aJiinifter immer

no(^ unenblidt) üiel freier aU ber egoiftifc^e unb an ben ^fa^l ber

Innung feftgebunbene SSürger. ©ad^fen ift hinter bem ^oli^eiftaat

^reu^en unenblid^ jurücf. S)enn bie ^olijei ^at bod^ ^oliti! unb ben

©ebanfen einer generellen unb uninerfellen QtaatMa^t im Seibe; ber

(Spießbürger maä)t feine S)umml)eit unb feine oier ^föl)le jum ^rincip.

S)ennod^ iüirb ber S3rud^ be^ ^olijeiftaate^, ber Ijier in ©ad)fen burdt)

bie feubale ßonftitution unb corporatioe, altfränlifd^e Deffentlic^feit beg

ßommunalroefenl eingetreten ift, angenel)m empfunben. 5Der ^^ilQ^ift

fd^leict)t fid^ ein in btefe formen, felbft bie mad^tlofen ^efd)lüffe ber

öffentlid^en ^örperfd^aften geben eine geioiffe 33efrtcbtgung unb finb ein

t^eoretifd)er ©ieg, ]wnn fie fo auffallen, wie bieSmal bie Äammer==

voia ....

3)ie ©c^ioaben liaben @d)termei_)er il)ren ^rofpect unb ein frcunb^

lic^e^ ©direiben, non SSifd^er nerfaßt, üon ©trauß abreffirt, non

©d^megler unterbrudt, gefenbet. 2)er ^rofpect wäre, fagt 6d^ter=

meper, ganj ber unfrige. 2Ric^ l^at ^ifd[)er burc^ @d^termei;er grüßen

taffen. @efd)idt l;aben fie mir ni(^tl, oline ^lüeifel weil ]k benfen, id; l^ätte

felbft Seinen Slrtüel in ber 9]l)einifd^en 3^iti^"9 über fie »erfaßt. 3Bie

man boc^ fo blinb fein fann! 3)iid) geniren bie ,3al)rbüd)er ber ©egen*

raart burd)aul nid^t. ^ä) braud)e ja nur fortjufafjren unb ^alirbüd^er

ber 3it^unft ^erau^jugeben, um ganj meinen SBiden unb meine greilieit gu

i^aben. ©ie ^aben 6d)termex)er §um SJtitarbeiter aufgeforbert. äöenn wir

re($t fleißig unb fo menig aU möglid^ tl)eologifd) finb, raerben fie immer

noc^ aEerlei pbfd^e ©ad^en bringen fönnen; freilid^ aud) oiel ©eroäfc^, rcie

^öftlin namentlid^ e^ liebt. 2lber ©eorgii, ißifc^er, ©trauß fönnen

in äftt)etifd)en S)ingen oiel leiften. äßenn fie nur alle fo rabical mären

alio Sifd^er ....

SSon ^erjen

S)ein greunb

21. Dtuge.
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198.

2ln ßubtrttg Stuge.

Bresben, b. 3*^" max 1843.

Siebet Subrotg,

.... §alle I)ab' i^ faft ju oft raiebergefeljn, um nic^t einen grünb='

li(^cn ^a^n auf ben Drt unb feine 33eroo!)ner ju Iiaben. @§ ift fein

Seben in ber Oppofition unb überall bie tieffte 5L5erborben!)eit bcr 9}ienf(f)cn

unb ber SSer^ältniffe.

.... §ier lebt man Iieiterer burc^ Umgebung unb geringere SIeibung

mit ben nieberträc^tigen ^rincipien. 2)enn bie pure SDumml^eit !ann

man ni^t anüagen. Sie Uniüerfitäten bagegen [teilen nicl nicbrigerc

(grfdieinungen beS 2lbfall§ unb ber ®t)arafterlofig!eit bnr al§> bag bIo§e

^^ilifterleben.

^eute ejercire x^ mit in ber ßommunalgarbe auf ber 9]ogeIraicfe.

5DaB xii) au^erbem ben ©i|ungen ber ©tabtuerorbneten mödientlid^ 1 mal

unb ber ^oli^eibeputation möd^entlid^ 2mal bciäuiuol^nen Ijabe, mtrft S)u

fd)on erfal)ren l)aben. ©eltfamer SSeife bin ic^ nun luieber mit aUen

(Sommunalämtern, raie in ^aUe, bepacft^) unb aus ber ^ournatiftif, ber

i(^ üorläufig ganj attein mi($ ergeben raottte, beraub geraorfen.

^6) l^abe in ber legten ^txt bie neuften granjofen gelefen unb

atterlei ^ufammen ftubirt, um möglid^ft eingreifenbe unb aufräumenbe

politifc^e 3:f)emata metir im 3ufammenl)ange aU bi^lier ju belianbeln.

S)ie ^eriobe ber eigentlid^ lebenbigen unb bennod) burciigreifcnben

Sitteratur mu^ je^t erft fommen. Q§> muffen ganj neue Gräfte l)erauf

befd^rooren rcerben. ©elbft ^erroegl) fd^eint bie ^^^lücjel pngen ju

laffen, ol)ne^in rairb er raolil nur 3Serfe mai^en. ^ru| ift leiber in ber

3)tifere ....

^erwegl) ift nad^ ^roüence unb ben ^^rirenaeen gereift, j^roebel

unb Dr. SJiary werben biefe SCage l)er!ommen. Mit Wtax^ jufammen

miU ic^ bie Revue radicale l^erau^geben. 2ßir motten l)ier ba^ 3Sie in

33etrad^t giel)n.

3Reine ©(^roeijerreife unterbleibt. Safunin,^) bem id^ riel ju

öiel getraut, !ann mid^ unb atte feine liiefigen ©d^ulben nidfit mieber

begalilen. ^ä) l)ätte Käufer auf i^n gebaut unb mu^ geftel)n, ba^ es

') m- 5i- f- 3- IV 527.

2) 35gl. bie gtrei gtütfc^eu 9?ugc unb 29afuntn geicciifelten ^Briefe 2öcrfc IX 129.

20*
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mir fauer anfommt, um eines fremben Wttn\ä)tn miHett nun ben öanjeit

6ommer !rumm liegen gu muffen, ^ä) Eiatte mi($ bei 23onbi für t§n

perbürgt unb ^aht üor einigen S^agen 306 %l)\v. für x^n be§al^lt, nad^^

bem ic^ ii)m in Seipjig, als er bamalS mit ^ermegl) in bie «Sd^raeij

ging, f(^on 250 3:i^lr. baar gelietien. SDaju !ommt ber SluSfatt btt

^aE)rbüd^er, bie bod) 600 S^^lr. einbrachten, unb fo !omme id^ nur eben

o{)ne SSerlegen Gleiten burd^, wenn i^ ju §aufe bleibe unb meine 3ßit

crnftlid) jufammennel)me ....

^ott ^erjen

©ein trüber

2lrnolb S'luge.

199.

STn 23r. Sauer.')

Seipäig, [3«ai 43.]

SJtein lieber greunb,

§ier eine fleine ^erjftärfung nac^ fo oiel nieberträd^tiger 3}Zid^elci.

(S§ finb bie Slnefbota, bie xd) ^Ijnen fogleid) üon Ijier auS per Poste

fc^idfe, nac^bem xd) mid^ überzeugt, ba^ g^roebel felbft ^linen feine

©yemplore birect l)at guge^n laffen .... ^n S)reSben raurb' xd) jracifel*'

l^aft, als id^ ben ©ontract nadifal;, unb lie^ bie fd)on gepacEten ©yemplare

bei (Seite fc^affen, um fie möglichen ^olijeiangtiffen (benn man fnirfd)t

cor SSut^ gegen mid; unb mill gern etroaS ©flatanteS tl;un) ju entäieljen.

6eit 14 Stagen l)at mein 3^ad)bar ben Sluftrag (er ift ber Serfaffer beS

SOftanifefteS im Äinberfreunb), Urfad^' gur i?lage gegen mid) in meinen

Schriften gu entbeden. @r ift troftloS, bafi i^m bieS hxä je^t nic^t I)at

gelingen troffen, ©ie fef)n, wie nal)e bie ^oligei liegt, fie ift leidster mit

ben Urfad^en fertig. Sennod^ Ijat fie eS ni(^t liinbern fönnen, ba^ id^

felbft in iljren dlat^ eingetreten bin. ©eben ©ie mic^ oerloren. ^d)

üerurtl^eile äße äßod^en 2mal bie älriftocraten , menn fie ^agarb fpielen,

unb bie ©ommuniften, raenn )k baS 6igentl)um aufgeben ober fid^

auf Hamburg (einer Kneipe) prügeln. Drbnung mu§ finbl ^^tur

fürest' xd), wirb man bie ^agarbipielcr begnabigen, bie ©ommuniften aber

flitfc^en ....

') ©iefcn 95rtef berbanfe iä) §errn Dr. ®. Sd^Iägcr in 93erltn.
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Mit greuben unterfd^reib' td^ nod^ einmal aUe^, raaS iä) hamaU für

bie 2Inecbota über @ie unb ^^re %^at gegen bie SttieologtenS gefagt.

(B§> ift fd)ön, ba^ biefet ^feilbünbel ber Sfteaction grabe je^t an ben

^opf geroorfen wirb. Unb mit raeld^er olpmpifd^en 9lul)e! .... 3öenn

bie Slnecbota getauft raerben, fo muffen fie fortgefe|t raerben. ©ie finb

bie factifd^e unb rei^tmä^ige gortfe^ung ber öeraegung, bie in ben ^aljv-

büd^ern begonnen, ^^re 2luffä|e lefen ficf; nortrefflid^ unb raerben ben

armen 2;i;eologen raieber riel f(^raere ©tunben mad)en ....

©an§ ber 31)^ige

3t. 9luge.

200.

SSon ^euerbad^.

S3rudEberg, 2. ^uni 43.

©iefem 9Zad^mittag fparte id^ ben 23rief an ©ie, lieber ^reunb, auf.

S)od) faum finbe iä) einen rul)igen, filtern Slugenblicf. S3efud)e unb

©c^reibereien aller 2lrt, burc^ ben ^ob meinet t()euren 53ruber^^) t)er«=

anlaßt, angefommene unb abzufertigen b|, nel)men mid^ in 2lnfprud). Sllfo

nur ba^ ^J^otljroenbigfte. ©ie treffen mid^ im ^uli ^ier. 3)leine 9fteife«=

plane finb burd^ ben fo unoorbereiteten, unoort)ergefel)enen plö^lid^en

Stob meinet ^ruber§ vov ber ^anb gänglid^ vereitelt. 2Bie fd^ön rcäre

cß, raenn roir jufammen oon l)ier au§> nad^ ^ari§ tonnten ! 2lber tcb fel^e

burd^auS feine aJiöglidjfeit. ^dj bin, raie id^ S^^^n^ glaub' id^, fd)on öfter

bemerkte, glebae adscriptus. Uub je^t laftet nodt) baju auf mir melir

al§ ein 3ß"t"^i'* ©eraid^t ron papieren, bie id^ burdi^ufdiauen unb gu

orbnen l^abe. ®er ^^lan mit bem neuen ^ournaP) ift trefflic^. Slber

ob id^ S^nen fo balb fd;on (gtroa^ liefern fann? graeifeltiaft. 3}leine

2;i)efen l)abe id^ raieber begrünbet unb bereii^ert.

Slber biefe, obrool)l nur auf einen 9taum üon ein paar 33ogen

pfammengebrängte Slrbeit eignet \id) raegen i^reS boctrtnären, tl^eilraeife

trodenen ^n^altg unb ©tt)l^ nid^t §u einem Journal mit franjöfifc^em

©^prit. S)od) bog SRä^ere l)ierüber münblid^. Söenn id^ raupte, ob ©ie

') ©buarb Stuguft geuerbac^, geb. 1. 3an. 1803, geft. 25. STprit 1843 als

orb. ^Profeffor ber "Stcäjtt p (Srlangeit. Sgl. ben Srief 9tuge§ an fyeuerbac^ üom.

16. gjJai 18i3 (g-cuerbad)§ 33rieftüed)fel I 357).

-) 5Bgr. bell jgrief 9iuge§ an geuerbad^ Dom 24. 2Jtai 1843 (a. a. D. 357).
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birect öon Seipjig über 91ütnberg t)ier^er reifen unb raann ©ie bort

ober in ©riangen eintreffen, fo rcürbe i^ @ie entroeber an einem

biefer beiben Orte felbft abliolen ober ^^nen raenigften^ brieflid^ ben

2öeg roräeid)ncn, ben ©ie üon bort unb m «ür einfc^lagen foHen. 2ßir

'^abtn ©ie Ijier beftimmt erwartet unb SllTeg — b. 1^. fe^r wenig —
5U ^lirem ©mpfang rorbereitet. @ie muffen ©id) fef)r Ijerabftimmen unb

auf ein feljr einfaches, lönblidie^ ^au^raefen gefaxt machen, ^erjlic^

S. geuerbad^.

201.

S)re^ben, b. 18*«» ^uni 43.

Sieber ^erjen^freunb,

.... 32enn 3}iary ^tinen fc^reibt, ba^ ^Sotum unb bie S^er^nb"

lungen Ratten mid) „niebergefd)tagen", fo ift baö nici^t fo ju oerfte^en^

alg wenn iä) im aUerentfernteften ein günftigeS unb roirffameS Slefultat

t)on ber S3ef(^n)erbe im ©anjen erwartet Ijätte. S)ie SBieber^erfteUung

ber ^a\)xhüd)tx lag gar nidjt in meiner 5lbfid)t, unb bie 3iii^ü(J3iel)ung

beB SSerbot^ t)ätte mid) nur in 33erlegen^eit gefegt. Slber ii^ üerfid)re

©ie, baB e^ einen feltfamen ©inbrud mac^t unb (ginen merfroürbig

afficirt, wenn eine gro^e ^erfammlung oon 3Jiiniftern unb S)eputirten

©inen einftimmig in^ 2Ingefid)t für toU erftärt, unb ha§> tl)aten fie. ^)

^cf) iiaht über bie S3etifen, bie fie fagten, geladit; ic^ t)abe mir groBe

. 3)^ü]^e gegeben, nidit unanftänbige ©efid^ter §u jeigen; ic| t)abe oorjüglid^

bie 3fleben unferer 3SertI)eibtger mit Sebauern unb mit Unmut^ angef)ört,

benn fie raaren fe^r ungefc^idt unb oljne allen Slccent ber Hebergeugung;

ic^ ^abt enblid^ fe(;r mo^l begriffen, baB nur bie @egner 5patljo^ unb

^anatiSmu^ t)aben fonnten, weil fie bo(^ an il)re 2)ummt)eiten glauben,

unb t§> mar mir ein ©enuB, biefe $Dumml)eiten mit ©albung unb in

ben geroö^nlidien ßabensen be^ ^ßrebiger* ober oielme^r ©d^ülerton^

uon ben äRiniftern beclamiren §u ^ören; aber al^ bie ©efd^id^te au§>

mar, unb i6) nun überlegte, meld)' einen ^nl)alt unb meld)' eine flog*

') X<Ql 3itm S-oIgcnbcn 5t. f. S- IV 617 ff.
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li(j^e 33tlbung SSol! uttb Stegieruttg Sterbet an ben Xaq, gelegt, ha bin

iä) nic^t elötgei|tg genug geroefen, um nitd) ^u „überlieben", wa§> Stoftij

mir Sc^ulb gtebt, nein, \ä) geftelie e§, biefe Sftealität inacfite nur einen

unangenehmen unb allerbingg „nieber[d)lagenben" ©inbrucf auf mid^.

^ä) routbe nid)t ftolj barauf, ba§ id^ biefe 3Känner in itirer Slöfee ge=

fe^n; i(^ f^ämtc mid^ biefer ^lö^e. ^d^ f^äme mic^ nod), einem 33o(!

üon fo geringer gä^igfeit anjugeE)ören, unb roenn itf) in bem Sinne,

ba^ i^ bie 3Jiel)rf)eit nid^t nerfolgen unb ifire Wlaä)i nid^t für bie einzige

galten follte, nichts raeniger al§> ntebergefd)lagen bin, fo hin i<i} eS

allerbingg im 3Ramen be^ Siberali^mu^ unb ber Ijerrfdienben

Generation aufS ootlftänbigfte. ^d^ i)abe bie Setire, bie mir 3lic^

metier unb bie ^rootn^ ©a^fen gegeben tiat, t)ier norf) einmal repetirt.

2Ben fol(^e 3?orgänge nid)t belehren, ber ift ein Octife. Unb ber langen

9lebe !ur§er 6inn? S)teg ganje liberale unb rationaliftifd^e 3]olf ift

politifc^ unfäl^ig. 3lun? waä benn? 2ßir muffen ein anbre^ mad)en,

unb iä) Ijalte bafür, ba^ bie^ oiel ^dt !often roirb.

©ans älinltd^ ging e§ mir bamaB, al^ ber arme 2^eufel, biefer

ßrbmann, midt) in bie äJiinorität hxa^U, in §alle. ^ä) ^aht an ben

6tubenten btefelbe „nieberfd^lagenbe" @rfal)rung gemactit, unb ©ie merben

mir jugeben, ba^ id^ bie Seljre, bie barin liegt, rairflid^ benu^t Ijabe.

S)er ©tubent ift thtn fo wenig fä^tg al& ber ^l^ilifter, für fid^ felbft

unb au^ eignem Urt^eil baä publicum ber greilieit gu Bilben. 33eibe

muffen, oline e§ su miffen, oon einer Semegung, bereu Quellen p^er

liegen, al^ fie beulen unb felien, fortgeriffen merben. Slber mir unfrer

©eit§ liaben auä) felir üiet nerfäumt. 2öir muffen notliroenbig eine

Sitteratur erzeugen, bie ha^ ;3ol)t:]^unbert bel^errfd^t unb ben alten eilen

Äram, ben mir fo lange ge^anb^abt, grünblid) rergeffen mad^t. ^ür

eine funftgemäfee unb entfdtiieben menfrfjlidje gorm ift felbft ber ^vl;ilifter

unb ber bumme ©tubent jugänglid^; aber mirflid^ für %i)at unb 2luf^

Opferung §u geroinnen ift nur baä %trem unten unb oben, ba§ rein

fpirituelle unb baä rein materielle Clement, bie ^bealiften unb ber ^vöbcl.

^eibe rooHen 3fleform unb lönnen nor iljren ©efa^ren nid^t crfcfirecfen.

©0 ftel)t eg mit ber 9ftiebergef dalagen Ijeit. 9]ur roenn man feine ^}tieber^

logen ganj begreift, !ann man fid^ aufraffen ju neuen ©rfolgen

Heber bie ^bee be^ ^ournal^ unb über bie SlUianj mit 3}Zarj;

braud)' ic^ ^^nen nid^t^ roeiter ju fugen : ©ie werben felbft bie 33i(^tig='

feit einer geiftigen oftenfiblen 3?eretntgung granlreid;g unb Seutfc^lanb^

') ißgl. ben ^rief an g-euerfioi^ bom 24. d)M 1843 a. a. D. 357.
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anetfenneit unb bie 2lrt unb SBeife, bic^ §u htroixUn, leidet projectiren.

3flatürltd^ laffen loir bie g^ranjofen mit fd^reiben unb §n)ar fransöfifd^,

unb roir fud^en fie über un^, [ie un§ über fid) aufjuflären. ®ag fü^rt

fobann weiter junt ©tubium i^rer Sitteratur unb i^xtx politifd^en unb

focialen 5Ben3egungen bei unä unb unige!el)rt. ®ie ©ac^e ntad^t fid^ bann

im SSerlaufe von felbft weiter. 2öolIen 6ie gleid^ gu bem erften ^eft

un^ beiftel^n mit 2^x^m ^roject über ha§> je^ige ^reu^en, fo werben 6ie

un^ einen großen ®efallen t^un. SBir !önnen je^t Mt^ fagen unb mir

werben tä ti)uw. ^e metir wir babei bie ruhige ^yorm beobad^tcn, befto

ftärfer wirb bie ©ai^e eingreifen. 3J?an mu§ 33örne nad)aJ)men o|ne

feinen ©rimm, ber nur ben großen Raufen abftö^t, gerabe wie in 33.

Säuert @d)ri[ten. Dt)ne ben ©rimm läfet fid^ nid^tS au^rid^ten, aber ber

fertige ©rimm erzeugt nidt)t ben ©rimm. 2)er ©diriftfteEer t^ut wol^l,

bem Sefer unb bem ^^ublicum aud^ noc^ etwa§ übrig gu laffen unb §roar

biefe Ie|te Slrbeit, bie innere ©äJirung unb ben barauS frei unb felbft^

ftönbig entwicfelten ©rimm gegen bie befämpfte ©a(^e.

3)er ©rimm be§ ©^rtftfieHer^ ift bogmatifd^, wenn er burd^ unb

burd) ge^t, unb nur lebenbig, wenn er erft burd^ ben 5ßerlauf jum ^er^^

rorfpringen gezwungen wirb. 3)ian wirb gegen ^üdEier, bie ben Sion

be^ gerben Slngriffö nid^t lo^ werben, immer me^r eingenommen, je

länger man lieft. @o ift ba§ unfc^äpare 33udö „de la Prusse et sa

domination", ba^ ©ie gewi^ fennen, unb ba^ id^ eben erft auf 3JJarf'

SSeranlaffung gelefen l)abe, nad^bem id^ e^ fd^on lange l^ier bei mir

liegen gel)abt, fdjled^t gefd^rieben wegen biefer burdige^enben oftenfiblen

Sitterfeit. ^ä) gebe gu, ba§ man fie überall l)aben, aud^ geigen !ann,

aber man mu^ geigen, ba^ man fie be^errfd^t, benn einer, ber bitter

wirb, l)at Unrecht. @^ ift feltfam. Söarum? ^d; glaube, weil bie

^itterleit ba^ ©efül^l ber D^nmad^t au^brüdft, unb alfo alles fiegreid^e

Seben, welche)? immer ben §umor au^ bem ©d^eiter^aufen be^ SSet*-

worfenen Ijeroorbred^en lä^t, gurüdEftö^t.

^^ru| ift in igena. @c war l)ier @r wollte gleid^ ^rofeffor

werben. ^9^un jagt man i^n fort, unb er ift abftracter Sitterat, ber t)on

ber geber leben mu§, für lange Qüt ^ä) mu^ gefte^n, ba^ id^

bie folgen aller biefer ^öegebenlieiten fürd^te. Qd^ würbe mir bie »er^

gweifelten ©d^ritte erflären !önnen, wenn er ein ^jaffionirter 9teoolutionär

wäre. Slber ha^ ift gar nid^t fein ©eure. 6r glaubt an feine 2öir!ung

auf bit äJienfc^en unb fprid^t üon bem 3tt5ß<jf: r/^^^ f^^^ft gu genügenl"

^er Stu^brud fann freiließ atte^ in fid^ fäffen; aber im ©egenfa^ gegen

bie Bewegung be^ 3^itgeifte^ ift er nidjtg al^ bie Slufwärmyng ber alten
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@öt{)ifd^cn Sfoltrtfiett. 3)Zatt fönnte fi(^ felbft erft bann genügen, roenn

man eine 2Belt in flammen gefe|t ptte; aber rcenn man meint, baS

fönne niemanb, fo ift ha§> eine ©cfiraad^l^eit unb eine ^rioatfrei^eit, bie

je^t nid)t mel^r auf 2lner!ennung t)offen barf. ^ru| ift feiner ^nitiatiöe

fä|ig, unb fo gut er auffaßt unb formirt, fo wenig roei^ er fid^ au§

ber §ät)en ©ol^erenj eine^ bominirenben allgemeinen ©eifte^ lo^jureifeen.

SRun lebt er unter lauter ^enenfer ©fein; voa§> !ann barau§ entfte^n al^

biefe S)epreffion? ©a^ ift eine ©epreffion, roie fie ber Siberali^mu^ mit fid)

fü^rt, unb fein 3fiefultat ber I)offnung§lofe unb effectlofe Äampf, ben

mir nun nachgrabe fc^on fatt liaben müßten.

5Der ^ote au§> ber ©diroeij erfc^eint. @r ift fd^on üerfd^idft. Slber

eine gortfe^ung rairb fdiraerlid^ erfd^inen. ^erroegl^ ift §u faul, um
ha§> Sing im ©ange ju erhalten. Slud^ bie sroeite ^älfte feiner ßieber

wirb lange auf fic^ märten laffen. S)ag ift felir nerfe^rt. ?^rifd)e ^ifdie,

gute ?^ifd^e!

.... 3Serfäumen @ie nid^t, grandf fennen ju lernen, ba§> ift ein

3Jfann, mit bem e^ fid^ fe^r gut lebt unb ber raeit fie^t.

«Qoffmann oon ^[aller^lebenj bagegen, ber l;ier ift, f)at einen

fel)r bef(^ränften ©efid^t^frei^, obgleich id) jugebe, baB er eine gro^e

Söirfung auf ben 5ß^ilifter mad)t. Äönnte ber ^t)ilifter eine 9teoolutton

mad^en, fo mürbe fie ^offmann madjen. 2tber er ift biö jur Säd^erlid)feit

üon ^Hufionen unb ©itelfeit be^errfd)t unb überlegt immer, roa^ er benn

riSlirt, menn er bieg ober ba^ tl;ut. Jßon eigentlid)em 9tabicaligmu§

feine ©pur.

^iS) lefe ie|t fortbauernb frangöfifd^ unb jroar bie bleueren, bie

Sanb, l^ouiä 33lanc, ^roub^on pp. 3" ^^^ tleberfe|ung uon

£. Slancg Histoire des dix ans mü id) eine (Einleitung fd^reiben, ^) um
bie SSerbinbung, bie mir in bem Journal lierfteHen rcerben, oorläufig

anjufnüpfen.

SSon ^erjen ;^r

3l)r j^reunb

,

, 21. 9tuge.

3^od^ ging, lieber greunb! Um mit 9Zad^brud non Strasburg au§

mirfen ju fönnen, ift e^ gut, ba^ bort eine Sud^l)anblung mit bebeutenben

^) 5ßg(. „Über bie intcttectuette Slöianj ber 25eutfd^en imb f^raitäofen." 3. 2Ber!e

II. 301 ff.
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3}litteln etabürt totrb unb graar, baB ^^roebel, berein ganj ^uoerläfftger

Biaxin i[t, bie^ t^ut. ©^ gefiört baju ein Kapital, unb irf) bin auf bie

^bee gefommen, bieg burd^ Slctien jufammen ju bringen. 2(uf bcm

2**" Statteten finben ©ie ben (gntrourf, ben id^ meinen greunben, bie

etroag tf)un fönnen, mitgetl)eilt f)abe. @g wäre nun §u cerfud^en, ob

bie liberalen bto^e 9lebner finb, ober ob fie aud^ einigermaßen mit bem

S3eutel fid) bet^eiltgen raoUen. Sflatürlid^ fann bag nur benen gelten,

bie ©elb l;aben; aber bereu ^a^l, benfe iä), mu§ fefir groß fein, ^n
Berlin t)at man bie ©ad^e gut aufgenommen, unb id^ ^offe, ha'^

fid^ etraaS ©ute^ ergeben rairb. ^n 33rcglau, ^önig^berg unb ßöln ^ah'

xä) ebenfalls angefragt. SSietteidtit, baß bort bei ^t)nen fid) au(^ etroag

t^un läßt. ®ie ^roüinj ift ja reid^ unb liberal. ^6) fd^tcfe ^l)nen alfo

ben ©ntraurf. 5Dorf) ue^men @ie für ^t)re ^erfon ©idt) bamit in 5ld[)t.

^od)mai§i üiele ©ruße!

21. 91.

§• 1.

©g wirb beabfic^tigt, eine üöQig üon ber ©enfur emoncipirte 23ud^*

lianblung gu grünben. ©ie rairb gugleii^ außer bem iöereic^ ber ah^^

l)ängtgen ©antonatpolitiE ber ©d^roeij fein.

.

[
§. 2.

2)er ßl)ef ber tieuen girma roirb ein bereite hnxä) bie freie 9lid^tung

feinet 3Serlagg renommirter Wann fein, für beffen ßf)arafter ber Unter*

äeid)nete ha§> ooUfie 3Sertraun in 2lnfprud) nel^men bnrf.

§•3.

3u biefem ^mtä forbert ber Unterteilen ete bie greunbe ber freien

treffe auf, in ben nad^ßen 3 SJtonaten 1000 Slctien gu 50 Xlilr. ä 47ü,

öom 1. Dct. 43 ah in jeber Dftermeffe öerjin^lict), ^u jeidinen.

§•4.

®ie neue %ixma rairb burd^ bie Ferren, auf bereu Slufforberung bie

3eid)nung erfolgt ift unb bie ben Untergeii^neten üon il)rem Slctienbebarf
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in ^enntnt§ feiert raerben, bie Slctien ausliefern unb bie 3al)lung gegen

üKid^aeliS biefeS ^a'i)Xt2 entgegen nehmen laffen.

§.5.

Sie Slctionöre oerjiditen auf baS 9ted)t ber ^ünbigung üon iljrer

Seite, genefimigen bagegen bie ®inlöjung ber SIctien oon 6eiten ber

S3u($l)anblung in bem Wla^t, ai§> bie Gräfte ht§> @tabli[fement§ fid^

fteigern, oI;ne bafe jebod) baS ©tabliffenient beSraegen ber SSerpflicf)tung

fid^ entbunben achten barf, bie freifinnige 9üd^tung be§ 3]ertagS fortju^

füfiren.

§.6.

S)a ba0 gan§e IXnternefimen ein pntriotifi^eS ift unb ben S^Md 'i)atr

ha§> 9ftifico ber „freien treffe", roelc^eS unter ben je^igen Umftänben bie

Gräfte ber ©in^elnen iiberfteigt, auf bie ©djultern niöglic^ft nieler

grei^eitSfreunbe gu legen, '\o nel)men bie 2lctionäre feine anbere ©id;er=

l)eit in 2lnfprud^ aU ha§> SSertrauen ju bem ßljaraüer beS 3!Ranneg, ber

fid^ ber Seitung beS ©efc^äftS unter§iel)t, unb laffen i^m barin üöHig

freie ^anb.

©reiben, ben 12^^" ^uni 1843.

Dr. 2lrnolb D^uge.

202,

2fn SubitJtg 9htge.

[ben 19. ^uU 1843.]

Sieber Subroig,

.... ^6) reife nun^) l)eute um 11 Ul)r über 9lürnberg unb SrucE^

berg, um %tutthad) ju fe^n, ah. Sann raerb' i^ nad) SSürsburg

gel)n unb mit bem Sampfboot nad) granffurt u. f. m. nad^ Söln unb

über ^Brüffel nac^ ^pariS.

.... Sie 3ürd^er petiften l)atten gro^eSuft, in ben 2öeitUngfc^en

^roce^ (SBeitUng ift ein @d)neiber unb ©ommunift, 2) ber communiftifc^e

') llber bicfe Dtetfe f. „8tubten unb Erinnerungen aus ben 3flf)i"eu 1843

bi§ 45." (2. SBerfe V.
•^} 23gt. g. SBerfe IX 36G. ^euerbac^s 2?rtefn)ccf)fer I p. 365.
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S3ü(^er gef^rieben unb in her ©d^roetj ©efeßenoereine gut gegenfeiligen

i^nftruction unb lu^^ülfe, wie e^ fdieint, gegrünbet I)ot) aUe ptiilo^

fop^ifd^en 6ci^riftfteIIer in S)eutfd§tanb mit ju üerroideln. 3^atürlicE) wirb

ba0 unmöglid^ fein, ba ber ßommuni^mu« nid^t au§ ber ^^itofopfiie

entfprungen ift unb oielnteI)r mit ber @ntiüi(!lung ber ^ulireoolution

§ufamm'en[t)ängt] al§ mit ber beutfc^en 3JfetapI)t)fif unb [Sttjeojlogie, bie

nun ber teufet Iiolen [mag], fobalb er miH.

^ä) bin fetir neugierig auf '^aris unb gcanfreic^ unb werbe e^ fe^r

eifrig ftubiren. Dtme 3^^if^^ ift ^i^f^ ©d^ule, mie fte je^t ftel^t, mir!'*

famer al^ bie §egelfd^e. 2lber man fann zugeben, ba§ erft eine ©om=

bination ba^ raaljre Seben^maffer erzeugen fonnte; nun, wir werben

ja fel)n!

§er§lic^

SDein 3lrnolb.

203.
5{n feine ©attin.

S)ampfboot ^önig Öubwig, swifc^en SBür^burg unb

2öertt)eim, ben 24. ^uli 43.

Siebet 58orsügli(^e§, id) bin üorgeftern unb geftern Vormittag

bei geuer bad^ auf feinem ©d^loffe ^u S3rucEberg gewefen.

©ein ©d)wager ©tabler t)at bort eine ^orjeHanfabrü, beibe wotinen

fel^r ftf)ön, unb befonber^ ©tabler ift ein munterer unb freunblid^er

3Jiann. ^^^euerbai^ ift ungemein ftrenge unb fet)r fd)Weigfam, er t)at

ein fd)arfe^ ©efic^t unb trägt einen ©d^nurrbart. ^ä) \)aht mid^ in^

beffen fet)r gut mit i^m »ertragen, unb wenn er fd^wieg, er§ät)lte id^

it)m unauft)örlic^. ©o würbe er benn aud) warm unb wir !amen iii^

^^^itofopl)iren, a[§> wenn wir 100 ^a^re jufammen gelebt I)ätten. ^6)

l)abe it)n fe^r lieb gewonnen unb freue mid) fel)r, il)n nun aud^ perfönlid^

§u !ennen. ©eine ^rau fprid^t natürlid^ ganj ä la ©rubel im ^ÜXU"

berger ©ialect. ©ie ift nod; immer pbfd^ unb felir lebl^aft, l)at

2 3iRäbdt)en, t)on benen ha^ altefte, Hlrüe, 4 ^a^x alt unb fel^r nieblid^

ift ... . ©eftern fuljr geuerbad^ mid^ mit bem ®efd)irr feinet ©d^wager^

nad^ SlnSbad^, bort a^en wir gufammen .... 3»^ 9Mrnberg l)abe id) ben
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©autner*) fennen geictnt, her ein fe^r Ie6I)after unb intereffanter

^iJienfd) tft. @r ift ein Seo auf her anbern Seite unb jieiit aud^ ganj

fo au^, ja fprt($t fogar ebenfo.

@g f(^reibt fi(^ fd^Ie^t auf bem ^Dampfboot, id^ Eomme aber Iieute

nod^ nad^ 23tngen, erft natürlid) narf) Slfd^affenburg, granffurt unb aJiainj.

i

204.

i

2rn feine ©attin.

\

^axi§, ben 11. 2tuguft 1843.

I

Hotel de la Gironde rue quinze vingt Rivoli. [sie]

' Siebet ^er^ unb üortrefflid^er Statthalter, norgeftern

3Jiorgen fanten roir beftaubt unb ganj mürbe gefaliren bei bem ^Baftitten^

bau oör ber Porte St. Martin an. SBir gingen in^ Palais royal, mol^in

wir iörüdmann,^) ber mit un^ oon Dftenbe f)ierber ful)r, ht\itilt tiatten.

3Kir nerfetilten un^, unö fo fülirte benn Dr. ^e^^) mid^ nad) ben

Suilerien unb bem ^uileriengarten, htn elpföifd^en gelbern unb bort

in ein ßafe. ©päter, nad) S^ifd^, fuhren mir mit einem giacre an alle

bie berüljmten ^lä^e, fo lange eg ber Xag erlaubte, ©o l)ab' id^ in

©inem SCage gleid) eine 3}lenge 6ad£)en gefel)n unb 2lbenb^ aud^ nod^

allerlei SDZenfc^en, 5Deutf(^e, Spanier unb g^ranjofen aller Slrt in einem

6afe gefproc^en ©eftern Slbenb gingen mir mit einem S)eutfc^en

in bie Grande chaumiere, einen ©arten, mo bie ©tubenten im ^^reien,

lüie auf ber 9tabeninfel, mit iliren ©d)ä|en tanjen. S)te§ mar ein

^öd^ft broHiger unb §ugleid) mir ganj neuer 9Xnblid. ©er ©arten tx^

leud^tet unb nott üon 3nfd^ttwern aller Slrt, bie (gntree bejaliten unb bann

bafür etraa^ genießen, eine 9tutfd^bal^n, montagne russe, bie non 3ßit

§u Qüt raie ein ©eraitter bajroifdien rauf(|t, unb bann bie ©tubenten,

bie ben ©ancan langen mit ben feltfamften ©prüngen. 2)er Sancan ift

ein ©ontretanj mit avant unb en arriere unb dos ä dos unb fo roeiter,

aber auc^ mit einer Umarmung, bie man fi(^ nidit intimer beulen fann

;

fie faffen bie S)ame mit beiben ^änben runb um bie SaiUe unb bie 3)ame

') ©eorg gr. ®autner (1800—1875), toav Bi§ 1830 @t)mitanaIprofeffDr in

91ürn&erg, gab 1831 „Slnbeutungen eineg ®l)ftem§ ber fpefulatiüen $)3t)ilDfopl)te"

:^eraug, 1850 „Religion beg neuen Beltalterg." trat 1858 gur faüjolifc^en tirc^c

über. ®r Ijat auä) 25erfd^iebene§ über Caspar §au[er l)eri3ffentltd)t.

2) gj„ bamalg in granffurt a. 3Jl. anfäffiger S?aufmann.

^) Wl. §efe frfirteb fpäter für bie %. fr. 3. (®- 115 ff-) „33rtef c ou? ^axx5".
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fa^t bie Xänjer roieber um, inbem fie bie 2(rme !)tntert U§i an bie

©d^ulter l;tnauflegt. ßimge legten aber bie 2lrme t)or bie 23ruft unb

alle beobad)teten uiet 2lnftanb unb waren in ©ammt unb @eibe ge^

!leibet, mit SJJantiUen unb großen S^üIIfragen. ^n ber befc^riebenen

Umarmung machen fie nun'» raieber en avant unb alle möglidien iße*

raegungen, roa^ freilid^ naä) unferm ©efdimad üma§ ju intim tfl. ®ie

gange ®efd)i(^te i[t aber nur bie Sftabeninfel im ©ro^en unb bei weitem

anftättbiger. Tlan oerläumbet bie ^ran§ofen auc^ in bie[er ^infic^t.

Söd;erlid^ mar aber ba§ Söatjen, ha§> fie grabe fo mad^ten mie unfre

iöauern, inbem fie fid^ raieber thzn fo umfaßten unb railb burd^einanber

fu{)ren. @ä fanben fid^ fel)r balb eine 9}Zenge S)eutfd)e um un§ l^erum,

Ferren unb S)Qmen, bie ebenfalls sufat)n, unb a(g ic^ ron §e§ feinem

53ruber üorgefteHt rourbe, !amen alle übrigen unb begrüjgten mid) fet)r

freunblic^ ebenfalls, ©iner barunter, §err 53anc|uier 9töftng au^

33remen, lub mi^ ein, it)n §u befu(^en, ma§, iä) anä) au^fü^ren werbe,

(gr E)at fid^ I)ier aux Thermes place du Duc d'Orleans No. 7 (id) fd;reibe

bie 2lbreffe ganj i)tx, bamit id^ fie nad)f)er §u §aufe wieberfinbe) ein

§au§ gefauft für 16,000 ^ranc§, unb ba§ §au§, fagt er mir, entl)ält

14 ßittimer unb Ijat noc^ einen ©arten. @r ift mit gamilie f)ter. ©enfe

S)ir bie 2öot)lfeilt)eit, 16,000 gr. finb etwa 5000 St^tr., unb id) Ijabe

unfer fd)Iec^teg ^au§> in ^aM für 6500 %l)ix. »erfauft. ^ä) muB ge^

fte^n, ba^ id^ fef)r neugierig bin, ^errn 9iöfing^ ©inrii^tung gu fet)n.

Wlan ift l^ier unter lauter S)eutfc^en (e^ leben t)ier 85,000), wenn man

fic^ ni^t mit ©ewalt t)on i^nen loMac^t. ^n Trüffel, wo nur ba^

gemeine 3Solf nod) ftämifd^, b. l;. plattbeutfc^, fptid)t, finb bod^ weniger

S)eutfd^e, bie fid) aud^ für ®eutfct)e l)alten.

©eftern Slbenb fütirte §err Srüdmann mid^ bur(^ alle ^tnliä)'

feiten btefer SBelt unb geigte mir eine 3Jlenge Säben unb ^affagen

(gla^bebedte ©änge mit Säben gu ben Seiten), bie aUerbing^ einen

3auberl)aften ©inbrud mad[)en unb jum kaufen anloden. ©in Saben,

la ville de Paris, ift ein fo ungelieurer ©aal, ba^ id^ o^ne Srille gar

ha^' ßnbe nid)t fe^n fonnte. Wlan finbet boct alle ^tn^t unb ^D'lobe''

fad^en. ^d^ bebaure e^ redit, ba^ ®u unb MutUv nid^t ba finb. ^ä)

würbe @ud^ l)erumfüt)ren unb ©ud^ felbft etwa^ §übfd)e^ faufen laffen

S5en 12. 3tuguft: Kue St. Thomas du Louvre No. 26. ©eit 5 U^r

wol)nen wir nun l;ier. Sie^ alfo ift je|t meine 2lbbreffe. 3)od^ trifft

mid) natürlid^ bie alte aud^. §ier fanb fic^ eine wo^feile unb fd^öne

©elegenl^eit im 2*'=" ©tod, 2 3i^"t^^ für un^ beibe, jebe^ gu 25granc§,

ctwa§ über 6 %i)lx. ben äJJonat. ^ä) t}aht 3)ir nid^t ergäbt, ba^ id^
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am 10*^" ben ©ybeputirten unb 2lboocaten ©abet^) befud)t ))aht. Ser

SJiann t)at iiiel Sletinlic^feit mit Suben in Sena, aU ber nod^ frifd;

war. (5; ab et ift ßommunift imb giebt ein monatltdjeS ^lOW^ii^^ Le

Populaire, I)erau§, raoüon er mir eine 9iummer mitt|eilte, bie entfdjieben

ben 2öeg ber Ueberjengnng für feine ^tid^tung in 2lnfprud) nimmt unb

unauf^örlid^ gegen ©eroalt unb SSerf(|roörung proteftirt. 2)te ßommu^

niften finb nid)t§ al§ ^umaniften, nur bafe fie, um ben 3}tenf(^en jum

SKenfd)en gu machen, mag ber §umani§mu§ ift, t)erfd)iebene SSerfud)e

unb ©r)fteme machen unb gemad)t l^aben. S)ie S)umm^eit einer gleidien

©üternertiieitung, bie man geroötinlid^ barunter üerftel^t, föEt inbeffen

ben ©pftematifern mä)t ein. 6 abet ift ein fe^r gefd^eibter, ja ein fdilauer

unb f!eptifd)er 9liann mit einem feinen, freunblid^en ©efidit, ber fid)

niä)t§> roei^ mad^t unb au^ gar nid^t bie 2Ibfid)t J)at, Slnbern etiuaS roeife

gu mad^en. @r fpridit bie Probleme ttv ^tit mit großer ©d^ärfe an§>; er

fennt ben großen @a|, bafe bag ©infad^e ba§ 2öal^re fei unb ba§ erft

ie|t ber rcirflidie 3}?enfd^ entbedt roerbe. ^ai fd)ämt fid) be§ großen

Slpparate^, ben bie 2)eutf(^en nöt^ig t)atten, um bort anjufommen, roo

biefe granjofen längft geftanben. 3«^ i)^^^^ i^^ii^ lange mit it)m unter.-

I^alten unb ii)m über ben @ang unferer ^i)ilofopl;ie unb ^ilbung unb

über bie Stellung ber neueften ^§ilofop|ie in SDeutfd^tanb möglidift 3luf^

fc^lufe gegeben. @r fragte unb bemerfte immer mit großer ©efc^idlidbfeit,

roo eine roii^tige SBenbung ber @adie eintrat. @benfo unterrid^tete er

mic^ über manche liiefige 3^er£)ältniffe, bie mir au§ ber ^Jerne gang anberS

öorgefommen waren. 3Jian nimmt i)kx, wie bti un§, Südjer roeg, man

rid^tet l^ier, mie bei unS, bie ^faffenroirtf)fd^aft mieber ein, man üer='

bietet, man unterbrüdt, unb man mödite gerne foroeit, aU mir fd)on

finb, gelangen, nämlid) jum alten guten 9iegiment. 5Da§ ©riftem ift

ha^ nämlidie. S)ie j^ormen finb einigermaßen anber^. (Eab^t reift am
23f'^" äu einem ^roceß gegen bie Slouloufer ßommunifien. benen man

eine 35erfd)n)örung fd^ulb giebt. @r will fie oertlieibigen unb ift über^

geugt, il)re IXnfd^ulb beroeifen ju fönnen. 2Kan fagte mir am 10*«", er

roerbe fd^on ben 11*'=" abreifen, ©aburc^ !am iä) fo fd^nell ju il)m,

') ettenne gäbet (1788—1856), tommuttift, :^attc 1833 ba5 rabtfale -331011

„Le Populaire" gefttftct, ntu^le aber bereil§ im folgcnben ^a\)xt naä) Sonbon

entfltci^en. 1889 fefirte er naä) ^ranfrcic^ gurücf unb üeröffentlirfilc im folgenbcn

^sai)U „Histoire populaire de la Revolution fraiK^aise" unb „Voyage en Icarie,

roman philosophique et social". Sur^ barauf ließ er auä) ben Populaire lr)ieber=

erfd^einen. S3gl. 9tuge, @. 2B. V64ff., ebenfo ^icrp mtc übcrfiaupl 311m folgenbcn

bie ausgeäeidinete, 1881 aug 9htge§ 91ad)Ia§ l)erauegcgebenc „@efdf)idite unferer

3eit" 2C. (§etbelberg unb 2cip3tg) p. 169 ff.
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loö^rcnb t($ allcrbiTtg^ guerft gar nic6t baran gebadet l^atte, i^n gu

fel^n, ba mir bie eigentlid^en ©aoant^ unb ^I)ilofop^en im ^opf ftedEten.

©onntag, ben 13.2luguft ^ä) I)atte eS nid^t barauf angelegt, I)ter

äu fel)n unb ju ftaunen; and) la^ i6) mid) nid^t leidet au§ ber e^affung

bringen. ^) ^c^ wollte 3}?enfd)en fef)n unb raupte im 9?orau0 ungefäl^r, wag
id^ finben raürbe. 2lber id) geftetie 5)ir, ba^ id) nun erft bie gan§e SBid^tigfeit

biefer ungel)euren ©tabt begreife. Srücfmann ift fe^r lieben^roürbig. @r

I;at mid^ ben ganzen 2^ag |erumgefüf)rt, unb §roar ftiegen mir guerft auf

ben 3Jiont Sartre. S)te Käufer ge|en gan^ t)inauf, unb obeif ftebt eine

fleine pfelid^e Äirdie, auf beren ©nbe aber ber ^telegrapt). Seiber lie§

man un§ nic^t l^inauf. S)enn oben, roo man nad^ beiben ©eiten in bie

©bene unb nac^ ^arig fieljt, mu^ e§ fetir fd)ön fein. 2>ie ^^rau, bie

ben ©d^lüffel ju bem ©aloaire (fo I)eifet Äird^e unb ©arten) Iiatte, gab

uns bie 2lnn)eifung, wie mir auf bie ^parifer ©eite fiinauS fönnten.

S)ie Pfaffen tieulte'n in ber £ird)e, unb üiete gang nagelneue Stationen

oon ©cenen auä ber SeibenSgefd^idite toaren abgebilbet, um ^roceffionen

unb anbern @ö|enbienft roieber l)er§uftellen. ©eltfam nimmt fid^ bie§

aus gegen bie ungeheuren Umgeftaltungen ber ^ftecolution, bie man ^ier

betritt unb bie immer nod^ fortgelin. S)iefer gange 33erg unb gut ha§>

Ijalbe ^ariS geprte ben Pfaffen unb Möftern; man l)at fie oon ber

@rbe üertilgt, unb bie ^lä|e finb iöauplä^e für oernünftige 3tt)ecfe ge*

raorben. ©trafen entftelin auf bem alten Älofterterrain unb aj?enfd^en

befi^en unb genießen, rcaS fonft bem traurigen ©ö|en geopfert rourbe

unb nur feinen raibrigen Wienern gu ©ute fam. S)aS fleine glecEd^en

beS Sabaire ift no(^ geblieben unb ber ^roceffionSgarten fiel)t !ümmer='

lid) aus. SlUeS anbre ift ^rioat«» ober ©tabteigentl)um geworben, hinter

bem ©arten mar nun freiließ eine fürd^terlic^e äßilbni^. 3)iefe Sau=»

plä|e finb nod) nidit gugänglid^; grüc^te trägt aber ber l)arte 33obcn

roo^l nur mit 3Kül^e. ©o raar benn ein furd^tboreS 5Diftetfelb barauS

geworben, unb erft baS ^flafter unb bie ^aufteine werben bie 3Ser^

wüftung auft)eben. 2lber per, welc^' ein Slnblid! ®ie ©onne erleuditete

baS ungel)eure Sweater in bem Slugenblidf, als eS fid^ nor unS auftliat,

unb wir fal)en, ba§ wir eS mit (Sinem Slid nid)t fäffen fonnten, benn

eS löuft bie 2luSbel)nung ber ©tabt runb l)erum unb mac^t einen §alb^

freiS, beffen ©nben auf beiben ©citen fid^ nod^ weit fortfe^en. 2)ie

©egenb ift fc^ön: walbige 2lnpl)en finb pnter ber ©tabt am ^orijont,

was aber baoor ift im 5?effel, baS ift SlHeS gJariS. 2llS wir aber oon

^) 3utn ^-olgenben bgl. 5iugc, @. 2B. V 45.
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ijier mit her ©tfenba^n nac^ ©t. ©toub ful)ren uitb nad^bem wit

7* ©tunben fo rafd^ rate möglid^ baliingefa^ren toaren, tüag Ratten rair

erreid^t? SRur raieber einen ^unct, con bem auS> roiv un^ am ©nbe

t)on ^ari^ befanben, benn eine IXnterbred^ung ber Käufer ift nirgenb^ §u

entbetfen, obgleid) man einen ungel^euren ^albfrei^, ber fid) aderbing^

ron ^ari§ entfernt, prüdgelegt Ijat. S)er 33li(f oon ber ©ifenba^n auf

biefe bebaute ©egenb, über %lü^ unb SSalb unb Söeinfelber, bie ^nä"

fi(^t oon @t. ßloub auf ^ari§ übertrifft alle^, maä i^ bi^tier gefe|n

Ijabe. $Denn e^ ift am ©nbe fdn Söunber, raenn ba^ 2JJeer groB unb

bie Serge impofant [inb; aber menn fold^e ©trecfen eine einzige gro^e

SBo^nung ber 2}?enf4ien geworben finb, fo ift bamit eine Eroberung über

bie 9Zatur unb eine 2Jtad^t be^ 2)lenfd^enleben^ oor bie 2lugen gefütirt,

bereu n3elt{)iftorifc^e S3ebeutung man gar nic^t ju fennen braui^te, um
uon i|rem Slnblicf ergriffen ju werben. Söien ift auä) gro^ unb liegt

ebenfalls fel^r fd)ön, aber man mufe babei leiber immer benfen, baB e.6

Jjon ©fein ben)ol)nt ift unb no(^ lange auf bie ß^olonifirung burd^ 3}?enfc^en

3U warten l^aben möchte, ^n @t. (Sloub mar eine ungelieure 2Wenfd)en*

menge oerfammelt, um bie 2Baffer fprtngen §u fe^en; aber bie Söaffcr

finb nur mibrige Erinnerungen an bie alte oerberbte ^dt, eine o^n«'

mä(^tige SDumm^eit, für 3)tü§iggänger in^ Sßerf gefegt unb üon Starren

ttu^gebadjt. ^n SSerfaiHeS ift bag nod^ unfinniger .... ^d) ^abe nid)t

geringe $Rot, nur unter bie ?^ran§ofen gu fommen. ^mmer ift man, 'el^e

man fid^g oerfiel)t, unter ©eutfi^en. 2luf allen ©trafen fpridit man

bcutfc^, unb wenn ba^ fo fortgel)t, fo wirb bieö l;ier eine förmtidie

©olonie üon ©eutfd^en. 2ll§ ic^ bal;er S3riidfmann üerlaffen l^atte,

ging ic^ ing erfte %\)^attx, ba0 xä) fanb, unb nun war id^ in franjöfifd^er

Suft. 2lber leiber fa^ i^ nid^t ganj t)orn unb fo mar e^ mir fdiroer ju

l)ören; »ornelimli^i hit 2Beiber fonnt' id^ nid^t pren. Sie 3Jlänner ba»

öegen beffer. ®a^ Einfallen ber SRufi! in bem SSaubeoiUe ift immer

üom 3öun gebro(^en unb mand^mal gerabeju lädtierlid^. SDie ©egenftänbe

[inb mo^l politifd^ gefärbt, fonft aber immer biefelbe alte gamilien^

comöbie. S)a§ 3:i)eater ift nid^t frei, fonbern cenfirt, menigften^ !ann

jebe^ ^tüd uerboten werben, fobalb e§ mi^föEt. Sennod^ ijl l^ier ein

üiel weiterer ©pielraum unb eine groBe S:i)eilnal)me be^ ^ublifumg.

aiud^ bie ^Clieatergeitungen (id^ faufte mir geftern ein Slatt be§ TEntre-

acte für 6 dreier) finb geiftreid^ unb augenfd^einlid^ üon üiel fälligeren

2)?enfd^en al^ hü ung, wo ba^ ^ntereffe nur bie gemeine Unterl^altung

ift, gefdf)rieben. ^n ben ß^ifc^^^^cten lauft SlUe^ biefe Blätter, unb

.überl^aupt lefen hk granjofen überatt, wo fie einen freien SlugenblidE

21
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etraif(^ert. 3)te ben ^ol)l ju 3)iar!t bringen unb bte Kartoffeln, liegen

auf bem SBagen unb lefen, roenn fie nid^t grobe fahren unb auf ben

2öeg achten muffen, ^m Dampfer unb auf htx ©ifenba^n, überall wirb

gelefen, auf ber ©trafee rerftelit e^ fid^ von felbft, fobalb ein fid^rer

^led erroifd^t wirb. ®ie ©eutfd^en prt man l^ier, folange fie nid)t

eingebürgert finb, meiftentl^eilS über bte gran§ofen f(^impfen, ^d^ finbe

fie l)ier, wie überall, fel)r lieben^raürbig. ^m ^alaiS 9lot)al, haä einen

großen inneren Slaum mit Sllleen unb Springbrunnen l)at, fanb id)

geftern Slbenb nad; bem X^takx eine S^^enge Kinber, oornel^m unb

gering, gro^ unb tlein burc^einanber, bie fi(^ anfaßten unb unter lautem

©efang unb mit ber größten 3)Zunterfett äftingeltänje tankten. S)ie Sälgcr

waren !reu§fibel, unb eine 3}lenge Seute ftanben um^er unb fallen gu,

flatf(^ten unb laditen, furj, aHeg mar in ber lieben^roürbigften 33eraegung.

^6) bebauerte, ba^ i($ im X'f)iaUx fo IjeiB geworben war unb nidit lange

ftiUftelien fonnte, )^aht mir aber oorgenommen, näd^ften^ wieber ^n^

äugel^n. SDinger, ni(^t größer aB Samm unb 3Sitl)o,^) fprangen wie

hit Äobolbe im 3Jionbenf(^etn lierum

©ans ^^^tt

Slrnolb 3fluge.

205»

2(n feine ©atttii.

^ati^, ben 17*"' Sluguft 1843.

Siebe Signet, ie|t wirft S)u meinen erften 33rief öon liier balb

l^aben. ^ä) fe|e i^n fort. SSorgeftern fül)rte mi($ 23rücEmann nac^

©t.^@ermain. SDie^ war aber für mi($ eine S;äuf(^ung, eine Sanbpartliie

unb eine fd^öne Slu^fid^t, aber nur auf gluB unb S3erg unb %^al, bie

@tabt ^ariS ift gu entfernt, man entbecft mit 3Jiü§e bie 2;l)ürme. 8rüdf=

mann war gan^ unglütflic^, ba^ id) gegen bie ©rfa^rung non ©t. ßloub

mid^ getäufc^t fanb. . . .

(Seltfam, ba^ id^ l)ier gum 2lrbeiten lomme, unb bod^ ift e§ fo. S)ie

j^ranjofen wollen gern etwa^ über unfre ^l)ilofopl)ie wiffen, unb id^ bin

burc^ ein neue^ ^ud^ tjon ^roublion^) p ber (äinfi^t gefommen, ba^

^) @($metd^elnamen für ben im Sunt 1840 geborenen (Sofin 2llejanber nnb bte

int Cftober 1837 geborene 2;od^ter §ebtr)tg.

2) gJterre 3ofep^ ^rDubf)on (1809—1865), ©octalift, ^attt 1840 üeröffentlid^t

y.Quest ce que la propiiete?" 1843 „De la creation de l'ordre dans Ihumanite."



— 323 —

fie n)tr!tt(^ no(| m^t^ Stit^ttgeS bat)on raiffen. ©ett eintgett Xaqm
fd^reib' id^ ballet einen 2lbriB ber legten p^ilofop^ifc^en Sercegung in

2)eutf($lanb für bie Kevue independante ron Serouf. S)ie ©eorge

@anb ifi nid^t I)ier; [ie ift [onji mit ber Revue independante Hirt; aber

fie ift rairfUc^ nad^ bem Drient abgereist.

©ei 91 ö fing raar id^ bagegen norgeftern 3lbenb. @r n3o]^nt an^

genehm, bic^t bei bem Bois de Boulogne unb bem Xriumpfibogen non

9Zapoleott. ©eine i^ungen^) l^atten in bem ©inen ^al)v fdfion -franäöfifd^

fpred^en gelernt; bod^ !onnten fie andi) nod^ ganj gut bremifd^, unb ber fleinfte

erjä^lte mir felir pI)iliftrM bie gan§e gamiliengefd^id^te; ber ©ro^oater

f)ätt' eg nic^t beffer mad^en !önnen. ©eftern 3}?orgen l^ab' id^ unfern

©efanbfd^aff^fecretär, ber I)ier je|t fungirt, mit bem ^oeten 3Jiäurer2)

befud^t. ^r l^ei^t @rof §of)ent^al; er ift ein fel^r oernünftiger 3J?enfd^,

nod^ jung, aber fd^on gefe|t, aud^ nid^t o|ne ^ntereffe für bie Sitteratur

unb ^f)ilofopt)ie. 3J?an finbet bas nid^t aEju oft M biefen Seuten. 3)er

5]Soet 3Jläurer ift ein intereffanter 3)Zenfd^, ber einen aber, wie aUe

^Poeten, mit feinen ^oefieen mand^mal §ur Unzeit unterl^ält; fo mu^te

33rücEmann geftern eine ganje @cene au^ einem SDrama mit anhören,

unb mitten im ©emüfit be^ Palais royal beftamirte er feine Üleime.

2ä) fürd^tete immer, er mürbe !ein ©nbe finben, aber Su ftelift, er l)at

e^ gefunben. 3Jläurer ift ein politifd^er ^oet unb nod^ eytremer, alg

^ermegl^, ber i§n {)in unb roieber benu|t §u l^aben fd^eint. ©eine

Ba^tn finb nicEit fef)r befannt geworben. @r !nüpft nid^t fo raie ^er*=

meg§ an bie beutfd^en ©pmpatliieen an ... .

i (Sin S!)eutfd^er, ber mic^ roefentlid^ intereffirt l^at, ift ber Dr. Söraen*

tlial, ein i^ube unb ©ud^liänbler, ber aber eben hü ber Slbreife begriffen

mar, al^ ilm fennen lernte. @r I)at mid^ an bie 3Jiab. unb Tlonl

6traufe, mit benen 23örne fo befreunbet mar, empfol^len. Qc^ bin

neugierig, biefe Seute su fefin. ©o fie^ft ®u, bafe fid^ immer nod^

3llleg um bie S)eutfc^en brelit. ©rft gejtern Slbenb, im 23üreau ber

fourieriftifd^en Democratie pacifique,^) eineS 'Xageblatt^, ba§ §err

^) (Siner biefer @öf)ne, So^anneS, ift jefet ©e^eimer Cberregterunggrat unb

üortragenber ?ftüt im Dteid^samt bes Innern gu S3erltn; an il)n finb bie im streiten

Sanbe üeröffentltd^ten 23riefe gerirfitet.

. ^) M. ©ermain 3Käurer, gaß 1844 f)terau§ (Bürid^): „2}a§ SBeltbranta"

unb „©ebtd^te unb ©ebanfen eine§ 2>eutfc^en.tn ^arig." (2 Sänbd^en.)

^) S^arie§ g^Durier (1772—1837), ©ocialift; §aupttperf: „Tratte de lassociatioii

domestique-agricole." Über i^n unb ben (Salon ber democratie universelle ögt-

9iuge @. SB. V 103
ff. VI 92.

21*
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ßonfiberant^) rebigirt, tarn ic^ unter lauter '^^rangofen. ©^ ift ein

©alon, rao ntan feljr frei unb angenel;m üerfe^rt. 3)o(^ roar e^ nid^t

leidet, fid) in bie Unterf)altung t)tneinjufinben unb fid) mit ber nötJiigen

Seic^tigfeit beutlid^ ju machen, ©onfiberant ift ein pbfdjec Tlanu,

ber fet)r für bie j^reunbfdiaft mit ©eutfdjlanb fd^roärmt, aber freilid;

fein S)eutjd) oerftelit unb barum auc^ bie S^iebertröditigfeit unferer ^er*

pitniffe nid)t begreift. S)oc^ ift fein guter SBille fef)r an§uerfennen unb

ber ©ebanfe fo rid)tig, ba^ auc^ ber bto^e äöunfc^ einer SlEian^ nid^t

o^ne ^ebeutung bleiben mirb, obgleii^ e^ eine ^t)ort)eit ift, baran ju

benfen, ha^ bie 9iegierungen von ^reu^en unb Deftreid) jemals mit einem

freien, ja anä) nur mit einem fold^en ^ranfreid), mie t§> in biefem

älugenblid ift, §u einer 2IUianä fommen foUten. Sieber laffen fid) beibe

üon Slu^lanb auffreffen, al§> ba§ fie mit biefem oon greiljeit unb S)e^

mocratie üergiftetcn Sanbe ©emeinf(^aft machen. S)te Democratie pacifique

beriditet über meine 2(n!unft in ^ßaris unb fagt, id) ptk bie Stbfic^t,

Ijier bie feciale ^t)itofopl)ie ju ftubiren, mag nid)t ganj unrid^tig ift.

^d) muB aud^ ha^ lefen, xoa§> ic^ ol)ne bie perfönlid^e 93efanntfd^aft ber

2lutoren nid^t lefen mürbe.

18./8 a^orgeftern unter ben ?vourieriften ober ben frieblidjen

5[)emocraten, bie 3)ionard^iften finb unb eigentli(^, wie bie beutfd)en 2111=^

l)egelianer, gar nid)t politifd) fein moEen, fonbern fidö üorfteHen, fie

lonnten fo gut in 9tu§lanb al^ f)ier i^x Phalanstere (neu organifirte

©efellfc^aft, fo ungefäljr in abgefonberten ßolonieen) grünben (jur rair!=

ü(^en ©rünbung ift e« übrigen^ bis je^t nod) nid)t gefommen). ^or^

geftern mürbe ftarf 5pi)ilofopl)ie getrieben. ä)Jerfroürbig mar baS ^§ema,

um baS man fi(^ ftritt, wie üiel ^erftanb ber §unb ptte; unb tä raaren

natürlid; einige ba, bie il^m aüen ^erftanb abfprac^en. Seiber fonnt'

ic^ ntd^t allesS genau genug üerfteljn, noc^ weniger am ©efpräd^e tl;eil-

nelimen, weil eS mir niel ju rafc^ unb faft mie ein @efed;t nor fic^ ging.

©päter fprac^ ic^ ©onfiberant noc^ attein, unb ftell' S)ir t)or, fo

liebenSraürbig backte er oon unfern 3)^iniftern unb 3ftätl)en, ha^ er meinte,

id) mü^tc es bod^ raol)l ju reoolutionär getrieben l^aben, ba^ man bie

3eitfd^rift cerboten. @S ergab fid^, ba^ er meinte, ic^ ptte bie guten

©adtifen grabe^u §ur ©mpörung aufgeforbert; unb er mar fel)r üerrounbert,

als ic^ il)m fagte, id^ l)ätte nur ben ^itel feines ^BlatteS gum 2Jiotto

S^ictor ßonfib^rant, geß. 1808, Soctalift, itad^ g^omierg Xobc baS §aupt

üon beffen Schule. 23egrünber ber Democratie pacifique unb ber Plialange.

§aupttDerf: „Destinee sociale." 2 23be. $ari§ 183i—38.



— 32^ —
gcttonniten, nt($t einmal fo vid aU er tJ)un !önneit, ba^ i^ tneme

D^mocratie pacifique nun auä) eypticirt ptte. „Donc yous avez le

droit de faire une revolution." SBorüber ic^ IierjUd^ lachen ntu^te.

@r rounberte fid), unb i^ erflärte t§> t^m, ha% eS ficE) bei un^ überf)aupt

gar ni(^t um „ba^ 9flec|t", fonbern um bie ^aä)t Ijanbelte. xD^tt bem

beutfd^en ^ptjilifter !ann niemanb eine 9tet)olution marfien: [ie mürben

nid^t um eine§ ^aare§ S3reite freier, wenn man aud^ ba3 Unter fte ju

Dberft feierte, unb nad^ ber Steöolution mürben fie erft red^t nieberträditige

®inri(^tungen mad^en, §. @. bie ^uben aufi)ängen unb bie ^liilofopfien

5um Sleufel jagen: .... ©eftern traf id^ im Palais rojal einen ©ölner

^ilb^auer, ber mir 9IicoIau§ iBecfer^) unb 3Jien§el "^^^en raill, um
fie in ben ßiiariöari ju fe|en. @r fonnte ben 9?. Boeder au§ bem

Äopfe seidenen, ein föftlid^er Äopf, ber bie beutfc^e ©umm^eit unb bie

^ummljeit be^ bornirten 5Deutf($tJ)um^ fpred^enb barfteHt. gür bie

Revue ind^pendante eyiftirt ebenfalls ein 23üreau unb 9}üttroodj0 eine

©efellfd^aft (@alon) ber Sd^riftfteller unb Slebacteure. S)ie Ferren

5j]ernet unb Serouy tiaben mid^ §um nädiften 3Jtittn)od^ S^lac^mittag

einlaben toffen 2lu§ ben 3^ilungen feJ)e id^, ba^ ben S3auer!o \i)x

crfteS Sud) gleid^ meggenommen ift.^) 2ßenn fie nid^t barauf gered^net

ijaben, fo finb fie fel^r leid^tfinnig gemefen; raenn fie e§ aber fo rer*

mutl^et, fo muffen fie mo^l üon bem neuen Senfurgerid^t eine gute

SDieinung ^aben. ©^ ift unmöglid^, unter biefen 3Serljältniffen unb ol)ne

gro|e aJiittel in ^Berlin eine Sud^ljanblung üon freier a^iid^tung, ja, nur

überl)aupt eine 33ud)ljanblung 3u etabliren. gröbeU ^roceB mirb feine

großen 0lefultate l^aben, aujser ba^ man il)m rcol)l fi^merlid^ ba§ Sucf)

jurüdgiebt. ^ä) bin neugierig auf ben Sn|alt ....

20. 2lug ^iiG't^^cf) fanb ic^ eine ^arte von einer focialiftifd^en

Sc^riftftellerin, bie mär ilire Sudler gebrad^t l;atte, vor. ©ie l)ei§t

glora 2;riftan,^) il)r 3Jlann fdieint ein ©nglänber gemefen §u fein,

©ie Ijat ein 33ud^: Union ouvriere unb ©riefe an alle §anbroerfer ge=

fdaneben, raorin fie biefe aufforbert, gufammengufd^ieBen unb fid^Srjie§ung^^

') ^itcolaus 23ecfer (1810—1845), btd)tete 1840 bag 9if)einlteb „Sie foHen if)n

ntc^t Iiaben." Sßgl. 3iuge p. 3. 1840 mx. 311, §eine im SStntermärrfien (XVII 134).

5)3ru§ a. a. D. I 305 berid^tet bon ben faft unglaubltd^en ©l^renbegeugungcn, mit

meieren 33edfer in %olQt biefeS ©ebid^tS üBerpuft tourbe.

-) „®a8 entberfte Gl^riftentum" (Bürid^ 1843) mürbe üor ber 2tuggabc ber=

nid^tet.

^) ^lora S^riftan, Sßerfaffertn ber „ßonboner gpasiergänge", ügL Sluge 3.
m. V 64. 93ff.
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unb ;3*^^«^i^^"Pufer §u bouen. ©ie gel)t felbft in bte 2öer!flätten unb

äöirti^g^äufet ber 2lrbeiter unb, roa^ ben 3Jiännern mä)t gelingt, roei^

ftd^ ' ba^ 3wtraun biefer ungelegten 33ären gu errcerben. ©ine ^od^ft

nter!n)ürbtge ©rfc^einung! ajiäurer, |)e^ unb nod^ 4 anbre junge

©eutfd^e unb id^, alfo fieben Mann l^od), gingen rair geftern ^in, um i^r

einen 8efud) §u mad^en. 3Sir fanben eine gro^e, fc^raarj gefleibete unb

fd^raar§ au^fel)enbe, aber felir freunblid^e S)ante, bie mit einer Sei(|tig!eit,

mie nur bie alte ^anjlerin in §aHe e§ ju t^un pflegte, bie Unterl^altung

birigirte unb über ^oliti! unb bie ?^ragen ber ©efettfd^aft (b. l). l)ier

ber 9fteform ber niebern Waffen) mit berounbernsroürbigem SSerftanbe

fprad^. Sie er!unbtgte fi(^, ob benn Ui unS bie ©amen anä) mit ber»»

gleichen ferieu[en 2)ingen [id^ befaßten unb ob bie äJlänner e^ erlaubten.

01atürlid^ fonnte id) nid)t fagen, bafe eä unfern grauen nid^f erlaubt

mürbe. S)ie grauenüereine unb il)re p§iliftröfe S;enben5 fielen mir gar

nid)t mal ein; ba^ aber politifc^e unb reformatorifd^e ©d^riftftetterinnen

bei un§ aufträten, fonnte ic^ nid)t fagen, im ©egent^eil, id^ mu^te i^r

nur er!lären, marum ba^ nid^t möglid^ ift. 3)läurer griff il)r ©pftem

an (fie gel)t von ?yourier au^) unb befd^ulbigte fie unb bie übrigen

(Sdiriftfteller btefer 9ti(^tung, ba^ fie nid)t aUe^ fd^rieben, ma^ fie badeten.

©ie üertlieibigte fid^ eifrig bamit, ba^ man auf bie 3}ienfd^en 9iücffid^t

nel;men muffe, für bie man fd^riebe, unb freute fid^ felir, al^ id^ i^r

beiftanb unb bem 3Jiäurer bemerfte, ba^ e0 feine £unft märe, über

»erfänglid^e gefeUfd^aftlid^e ?yragen nid^t^ §u fc^reiben, roaä man nic^t

badete, raenn man, wie er, gar nid^t^ bergleidien ftriebe, ©o fam bie

Disputation §u einem l)eitern ßnbe, unb mir mad^ten un^ öon ^ier auf

iuio Bois de Boulogne unb ftiegen auf ben Are de triomphe, rao man

eine SluSfid^t l)at, bie bod^ meUeid^t nod) bie oon ©t. ßloub übertrifft.

Tlan fal) l)ier oben bie ©äule in ©t. (Sloub, bie man ebenfalls befteigen

fann. ©ort foll bie ^erjogin t)on Angouleme in ben ^ulitagen mit einem

gernrolir nad^ 5pari^ gefelin unb nornelimlid) bie gal^ne auf bem Hotel

de Ville (9latl)l)aufe) beobadf)tet liaben. 311^ nun bie mei^e ^^aline fan!

unb bie 3 farbige an bie ©tette trat, marf fie il)rgernrol)r in ©tüdfen

unb begab fid^ auf ben SflücEjug. 2lm Are de triomphe ift auf einem

5ßilbe ber ^prann Stapoleon, oor bem eine ?^igur Inieet; ein gebunbener

^acobiner fauert abmärtS geraenbet unb in ben S3art grollenb, eine ^^tQur

befränjt S^lapoleon, eine anbre fc^reibt feine Saaten auf bie 3:afel. ©a^

iöilb ift bumm; bie übrigen bagegen, mo ^f^apoleon als ©eneral agtrt,

unb bie brei großen 33ilber, meldte bie ^ulireüolution liin^ugefügt l^at,

finb gro^ gebadet unb fe^r ergreifenb. (äinS ift ber Jüngling, ber nod^
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einmal ba§> ©d^roert sielet unb ben ein 2llter um ben %u^ foffenb juriid^

l^ält, raeil e§ boc^ üergeblid^ ift. ©a^ beutet auf 1815. 2)ann ift ba^

anbre SSa^relief ber triebe. 2lud^ ber ift großartig unb üitin bargeftellt.

2lm ergreifeiibften aber ift bie 4*' @ruppe: ber Slufruf jur Slad^e. (^in

folc^e^ Seben öabe id^ no(^ nirgenb^ in ©tein au^gebrücEt gefeEien aU
in biefen ©efid^tern unb Bewegungen. SlUe^ ift foloffal unb faft ganj

fjerüortretenb

©anj ber SDeinige

SIrnolb Stuge.

206.

2tn gröber.

I

^ari«, ben 18*^" Sluguft 43.

Sieb er j5reunb, ber ©runbibee ^^re^ SSorfcEitage^ ftimme x^ bei.

Sltfo man lä^t Ttax^ beitreten, unb nun riditet ba0 litterartfc^e ßomptoir

bie ©traPurgcr ^anblung ein; anä) ba§ Sflebaction^^onorar genügt

üoHfommen ....

^6) fd^reibe anSJiary unb t^eile iEim bie ^auptfac^e mit. 33ieEeid^t

gel)t Maxie im Dctober mit nad^ ©öln.

^ier ift mir juerft in ^ejug auf unfern 5ptan !lar geworben, ba^

bie Sftegierung bie anonyme ©efettf(|aft fc^merlid^ beftät\igen mürbe. ^^
I;abe mit Sabet, ber ein geriebner Slboocat ift, auSfül^rlic^ barüber ge=»

fprod^en; unb er mar ehm biefer 2lnfi(^t. Slnbre, bie oben l}'man§>

finb unb 2lIIe^ für möglicl Italien, raie ^Jläurer unb ßonfib^rant,

löoUen mic^ fogar mit ©uijot pfammenbringen. 5Da§ ift abfurb, ba

i6) it)m nid^tg beftimmte^ gu fagen tiabe unb meine 2lnfid^ten i^n nidgt

intereffiren fönnen. 2ln Samartine fdireib' ic^ tieut ober morgen unb

laffe ben Brief burdE) ßonfiberant getin. ©onfiberant ift ganj meiner

Slnfid^t unb groeifelt nid^t, ba§ au^ Samartine i§r beitreten merbe.

C'est ga. ®a§ glaub' i^ aud^ ....

i Sßarum ift ^erraegt) nid^t lieber nad^ 93oulogne gegangen? Dftenbe

ift gräulid^ unintereffant. @r fd^eint fid^ ber Siebe mit §u großem ^^euer

l;ingegeben ju liaben. ^ann unfre ^reunbin ßmma benn nod^ immer
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ba^ Steifen rertrogen? ^ä} freue mid^ fel^r barauf, bie Seute raieber*

3ufel)tt.

©rüBen ©ie gotlen^) i^erjlic^.

§eB too^nt neben mii*. @r lä§t fie grüben. . . .

21. g^uge.

207.

2ln feine ©attin.

5pari§, ben 26^^^" Sluguft 1843.

3}Utn liebes ^ersenS^^f^antS.

. . . . S)u fragft nad^ aj^abame ©IHot. S)aS ift SJiabame ©lUot

be ©ant!^eut)et, eine greunbin üon 3)iary unb §errn ßerouy, bem

franjöfifd^en ^l^ilofop^en, unb nid^t hi^ 6anb. 2)aS ©(^impfen ber

Seipäiger 3^itung über £am artine ift nur au§> ifirer S)umnt^eit ju er*

Hören. Sam artine ift einer ber mit^tigften 2J?änner in ^ranfreic^, unb

e§ fönnte fid) leidet ereignen, ba^ er ber näd^fte ^remierminifter unb

ber erfte, ber ein anberes ©t)ftem einfüfirt, mürbe. 2llSbann mirb i^n

bie Seipgiger 3^^tung oljne 3"5^^f^-t loben. &ahtt ift geraefener 3)epu^

tirter unb frieblid^er ßommuniji. @r ift ein ^reunb t)on £ am artine.

S)u üerraecdfelft i^n mit ^roubtion, ber ba§ merfroürbige S3ud^: Qu'est

ce que la propriet6? gefdaneben l^at. ^roub^on mofint in Sefangon.

6r war frül^er 23ud^brucfer unb f)at bann ^uriSprubenj unb ^E)ilofopt)ie

ftubirt. ^|t fd^eint er eine Sud)f)anblung ju tiaben. @r J)at foebcn mieber

ein pl)ilofopf)ifd)eS Sud^ ebirt: De la creation de Tordre dans rhumanit^^

meli^eS nid^t fo bebeutenb ift al^ ba§ erfte, aber gute politif(^e ^art^ien

enthält. Dh id^ S am artine in 3Jtacon (nid^t meit oon Si)on) befud^en

merbe, mei^ x^ nod^ nid^t; bod^ intereffirt er mid) ungemein, ba mir

merfroürbiger SBeife feit einiger 3^t immer biefelben ^ublicationen ganj

unabpngig t)on einanber gemad)t. 3d^ werbe il^m bie 23ü(^er mittJieilen,

bie ba^in einfd&lagen, unb ol^ne B^^^^fel einen großen 3lnflang bei if)m

1) 2t. f^oHen (1794—1855) toat in bte Unterfud^ungen toegen bemagogifd^er

Umtriebe tiertotdfelt, unterrtd^tete eine 3eitlßng an ber ^anton^fd^nle in Slarau, tool^nte

fpäter in unb bei Snxid). 1828 u. 29 i)aüe er f)erau§gegeben „23tlberfaat beutfd^er

S)id^hing".
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finben. ^n 14 Xagen roerb' i^ eS fönnen. SSenn i^ über aJlacott

reife, fo ift bag ni($t weit um unb sugletd^ fefir intereffattt, nur wirb

e^ foftfpteliger fein, ^ä) tarnt bann naä) @enf unb fä^e auö) raol^l

Safunin raieber. ,^ier brauche i^ ben %aQ 1 ^Ir. 10 3iQX. circa,

wojo nid)t eben t)iel ift.

1 ^ie legten S^age i^ab' id^ wieber mancherlei gefel^n unb erfafiren.

^m Süreau berEevue ind^pendante fanb x6) meiere fran§öfif(^e ^§i[ofop!^en,

namentlich bie 9tebacteure ^errn kernet unb grangoig, bie fid^ eifrig

für unfre Sitteratur interefftren unb benen id& eine furje ©arfteUung

ber ie^igen beutfd^en ^l)ilofopl)ie oon §egel an unb §egel mitgered^net

gef(^rteben \)aht. (B^ wirb näd^ftenä erfd^einen. §err Serouy raar

nidit gugegen. Qd^ l)offe i§n näd^fteng ju fel^n. Sitte biefe ailänner

benfen felir gut üon ^eutfd^lanb. ©ie unb bie 6d^riftftetter ber Demo-

cratie pacifique foraie Samartine unb fetbft (Eahtt finb fel^r eifrig

für eine Alliance spirituelle unb treten fc^on je^t bafür eifrig in hk

®d)ranfen. S)ie alten ^oUtüer mit iliren ^Baflillen unb bem ©efd^rei

nad^ ber 9t§eingren§e oerfolgen fel^r befd^ränfte ^w'ecfe. 3)ie 3^it über«»

Ijolt fie fo raf($ raie bie unfrigen, unb eg wirb fid^ fe^r balb ergeben,

ba§ fie att' ii)x ©elb unb i^re 3Jlül)e l)ätten fparen fönnen. S)er i?önig

Soui^^llilipp fdfieint ernftlid^ !ran! §u fein, ©r ift in @u. Man fd^leppt

Ijier Kanonen unb SRunition auf bie %oxt^, bie ^arig bominiren; aüe

Zugänge ber .^auptreoolution^plä^e finb mit befeftigten ^auptraad^en

nerfel)en unb bag @d)toB gepfropft ootter ©olbaten unb ©erae^re, ja

fogar Heine Kanonen finb barin. SBenn nun Soui^ ^^ilipp i" ®u ftirbt unb

ber^a§ gegen it)n mit i^m, fo mar e^ nid^t nöt^ig, att biefe 5lnftaltert ju

mad^en. 2)a§ ©pftem mu^ fid^ bod^ änbern, mie fi(^ bie ©enerationen ber

3Jienfd)en änbern. ©traBenemeuten fd^einen fobalb ni(^t roieber, t)ietteid)t

in ber alten gorm gar nid^t mieber gu !ommen. 2)agegen !önnen blofee

©rflärungen, rote in Spanien, ein t)erfel)rte^ ©pftem befeitigen unb

großartigere kämpfe an bie ©teile ber oereingelten ungeregelten 2luf*

laufe treten.

^m Jardin des Plantes unb auf unb in bem ^antlieon, ba§ bie

2luff(^rift l^at: Aux grands hommes la patrie reconnaissante, bin id^

mit htm ^errn Söolff geroefen. ^m ^ant^eon f)at bie 9leftauratton nur

58oltaire unb SfJouffeau gelaffen. ®ie großen 9teüolutionäre finb

aUe roeggetl)an, unb Subroig XVIII. mit feinem bummen ©efid^t ift in

bie oberfte Kuppel, b. ^. in ben ^immel gemalt, roo aud^ Äarl ber

©roße fi|t. ®iefe Sraneftie ber großen äRänner nimmt fid^ erbarm*

li^ au^
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aWerftüürbig, ba^ ^ru^ mä) ^teuBen gefjt! ^) ^d) !önnt' e^ nid^t

auSlialten. ©^ ift eine gu nieberträc^tige Suft. ^ru| wirb überfiaupt

eine anbere 3ftl(^tung einfc^lagen muffen. 6r xoax mit meinen 2lnfi(3^ten

fo ungufrieben, baB er ^^röbel ernftlid^ abgeratl^en f)at. S)a5u fommt

nun bie ^aHifd^e 2Bei^I)eit, bie nur auf eine ©elegcnJieit wartet, um
mi($, mie bie Seipjiger 3^itwng Samartine, für einen X^ox^n ju er^

'flären, unb ^ru| fd^eint fc^on je|t ber SHieinung ju fein.

3lun, chacun ä son gout! Qdi freue mid^, ba^ 3)u unb 3}lutter

tapfer meiner galine folgt. Je ne recule pas! Saufenb gute ^üffe,

mein liebet ^erj!

©ans ^^^ ©einige

:^ 5lrnolb 3fluge.

208*

2tn Subttjig 3tuge.

5pari^, ben 28*'=« STuguft 1843.

Sieber Subraig,

aJieinen 53rief ou§ ßöln wirft S)u ertialten l^aben. 3Bir braud^en

pm 2lnfang ber 8udt)l^anblung im ©anjen sunäd^ft 12,000 fl. ober

6000 %^ix., nac^bem iä) felbft fd^on eine gleid^e Summe fiergegeben

l^abe. ^inbet fid^ alfo in Berlin eine X§eilnat)me für meinen ^lan unter

ben Seuten, bie einigermaßen h^i Jlaffe finb, unb friegft ©u 33eiträge

§ufammen, fo laß e^ micf; miffen ....

SDu weißt, baß ic^ einmal angefangene $Dinge unermüblid^ »erfolge.

^ä) f)ahz mic^ nun l^ier lange gewelirt. ©eitbem id^ aber bie abfolute

SRotliwenbigleit, pecuniär etwa^ ju ti^un, um nur geiftig wieber einen

fidlem Soben §u gewinnen, eingefel)n l)abe, werbe id) nun bie 6ad^e

aud^ burd^fe^en unb felbft mit ©efa^r meinet eignen 23ermögen^.

^n gran!reid^ l^at bie treffe nidjt minber ju fämpfen, aber bod^ immer

nur auf bem ©oben, wo fie eine täglid) wir!enbe unmittelbare Wla6)t

ift. S3üd^er unb 23rofd^üren lönnen woljl gerid^tlid^e SSerfolgungen nad^

fid^ äiel)n; aber i^r ©rfd^einett unb i^ren SSertrieb fann man nid^t vox

il)rer ©fiftenj l)inbern.

1) spru^ begob fid) narf) ber Stugtoeifimg aug 3ena naä) §aße.
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. . . 6§ ift eine gro^e Se^re, bie i^iefige SSelt fe^tt, unb S)u wirft

®ic^ tounbem, tüenn tc^ 2)tr fage, bafe S3erltn ein gang ä^nlid^e^ Seben

unb eine poUtif(^e Sewegtl^eit, raie fie l^ier l^errfd^t, nur ju raoUen Braud^te,

um fie §u gerainnen. S)ie ^erl^ältniffe finb ungemein Qt)nlic^. ©elbft

bie Pfaffen unb il^re f(^roargen, trübfeltgen ©eftalten, bie SSorlefungeu

unb bie 33üd^er gegen fie, ber reactionäre ^önig unb ba§ 3Jlittelalter —
SlUe^ finbet fid^ ^ier mieber. ^n 3SerfaiIIe0 werben eine 33Zaffe 3tmmer

mit SBappen unb ©cenen au§ ben ^reujjügen au^gefüttt. ©^ muB l^ier

unb in S)eutfd)Ianb ganj baffelbe gemoEt merben, wenn aud^ bie Dppo='

fitiort aB ^artt)ei bei un^ nod^ gar nid^t ejiftirt. ^ie officieUe Dppo^

fition, fetbft bie republicanifd^e, ift aud^ l^ier nid^t rabical, unb am ©nbe

tommt e^ in beiben Säubern barauf an, erft eine neue ^eriobe ber

2Iuf!Iärung in ber Sitteratur gu erzeugen, um bie ^rüd^te ber großen

,^ämpfe für bie ^rei^eit n)ir!lid§ unb unoerüimmert §u genießen. ®aB
aber 2)eutfc§Ianb gar nid^t^ miU unb aud^ bie üeinften 2lnftrengungen

fd^eut, um üorroärt^ ju !ommen, follte einen faft oerftimmen, ja, man

fanu fid^ §u ber ©d^abenfreube l^inrei^en laffen, welche bie näd^ften

Hnglüd^fäHe, bk biefer ^^ilifterpoliti! bet)orfte§n, einem §u oerfpred^en

geeignet finb. ... '

25on §er§eu

S)ein S3ruber

2lrnolb 9luge.

P. S. ©eftern l)aU id^ anä) §eine gefprod^en. @r war im Sefe«»

cabinet 3iRontpenfier. ^u glaubft nid^t, wie rabical ber ^^ud^^ unter

4 Slugen ift,^) grabe toie ©d^elting in ßarl^bab. S)iefe Sumpen! Unb

ba^ Äomifd)e, ta^ er fid^ fürd^tet, noJd^ ^eutfd^lanb ju ge^n. ®r bilbet

fid^ ein, man mürbe ilim bie ß^re ant^un, i^n in^ ©efängniB su fe|en,

unb fo rai^ig er über anbre jubicirt, über fid^ felbft liat er raeber 2Bi^

nod^ ^ubicium. Slber e^ ift gut mit ii)m ^u oerfeliren, benn er jagt

immer naä) ©pä^en unb trifft'iS oft fe^r gut.

i ^) 1842 am 7. dlob. Ijattt fid^ §eine in einem Briefe an £aube ben ent=

fd^tebenften alter Stebolutionäre genonnt unb tierlangt, fie foEten nid^t bie ^3reuBif(^en

3)oftr{näre fpielen, fonbern mit ben §attifd^en Sa^rbüd^ern unb ber 5Rt)einii^en

3eitung tiarmonieren. S}gl. §eine§ 23riefe 2. X^. ^§amburg 1863) ®. 350 ff.

C
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209. ^

2ln feine 93iutter.

^arig, ben 4*«« etpt 1843.

Siebe 2)Zutter,

.... ^eine I)Qtte utt§ fel)r nafie gelegt, ba§ ratr t^n bod^ juerft

befu($ett müBten. ©r betnül^t fic^ fonft fel)r für nti(^ unb ^at fo eine

3lrt f(|eue Steigung ju mir. @r traut mir nid)t, aber er voiü mit mit

§u tf)un f)aben unb ftellt fidi fd^redflid^ frei an; ja, er meinte, man mürbe

it)n fi$irirt§ @efängni§ merfen, raenn er nad^ S)eutfd)lanb ginge, unb

mar nid^t raenig »ermunbert, aU ic^ ba§ fet)r täd^erlid^ fattb. lieber

aUeS Slnbre ri^ er 2öi^e, nur nidit über biefen belicaten ^uuct. @^ ift

i^m eben fo unangenel)m, nid^t bte ^eflung §u üerbienen, aU t§> t^m

unangenefim märe, fie ju genießen. 6r fennt I)ier atterlei Seute unb

wirb mid^ gu il)nen führen. @§ ift ein fomifd^er Äattj, im 3leuBern fo

voa§> üott ^ernice, fo Hein, ein grolßeS ©efid^t, !leiue 2lugen, rotl) im

©efid^t, oJ)ne 33art unb fd^iefe Seine mit fd^auerlid^en ©tiefein, bie in

SBobbin nicE)t f(^tec^ter gemacht merben fönnten. ^6) backte rounber, ma^

für einen ©tu^er id^ finben mürbe, aber er l)at eine braoe SZafe unb

eine gute ©tirn, auc^ tin gro^c^ Äinn. SSir fauben il)n nid^t gu §aufe,

Ijaben alfo aud) feine ^rau, bie fel)r liübfc^ fein foH, nid^t gefeiert, ^htn

fo Befu(^ten mir geftern ben ^^ilofop^en Sero uy »ergeblic^. S)er mol)nt

auf bem ^ouleoarb äJlontparnaffe 39 am einen @nbe ber ©tabt naä)

©üben unb ^eine in ber 3?orftabt 3Jiontmartre, am anbern @nbe. 9Bir

finb alle§ rid^tig ju %n^ geraanbert unb ba§ bei einer ^i^e, bie einen

faft jufammenfc^molä. . . .

groebel fd^eint gut banon gu fommen. @r ift, raie id^ l)öre, ron

3ürid^ meg unb nad^ 2öintertl^ur gegangen, mo bie Sud^lianblung ift,

unb bie Seprben in SBintertl^ur foHen fid^ geweigert l^aben, ben ^proce^

gegen il^n angunelimen. @r fommt mit feiner ?^rau in It'urjem l)iel)er.

2lud^ §erraeg^§ !ommen l^ie^er unb merben in^ @W, ma lirfdieinlic^ nad)

©trapurg gie^n ©ie finb in Oftenbe im ©eebabe, ba ^erraeg^

felir an neroöfem ^opffd^merj leibet SJZary l)at meine 33riefe

ni(^t beantmortet, unb id^ bin mteber, wk in ©reiben, olme ollen

3ufammenl^ang mit iBm. ^ö) l^abe il)m gleid^rao^l in meinem legten

S3rtefe einen SSotfc^lag gemacht, ben er entraeber au^brücEUd^ annel^men

ober entfdtjieben ablegen muB, nämlid^ il)tt gum SJiiteigentpmer ber

S3ud^^anblung gu mod^en, ma^ bod^ o^ne feine ©inrcittigung nidfit gelit.
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^ä) felbft fann e§ nid^t üernteiben, ein l^alber Kaufmann §u werben,

voa§> i^ nimmermcEir gebadet ^ättt. S'tun, raenn e^ mir fortiDöEirenb fo

glücEt, wie in ben legten ^a^ren, rao id) burd^ öünfltgc ßonjuncturen

baS: roieber geraonnen ^abe, roaS man wir burcE) ©etoalt unb IXnred;!

tntriffen l;at, fo muB id^ aßmäEilid) einfe^tt, ba^ bie ^uben nur burc^ ben

^anbel fi(^ l^Qlten !onnten. ©^ ift i^inen immer thtn \o gegangen, unb

eg ift le^rreid^, ba§ fie ie|t bie ganje 2öelt im ©acf Ijaben.

®u f)aft mol^l geljört, ba^ bie Königin oon ©nglanb Ijier ift. §eute

finb fie in ^Serfaiße^ unb morgen in ber Dper ju ^ari^. 9)Jan fpric^t

f)ier wenig baoon, unb bie ganje Sadie f)at haS> Stnfe^n einer reinen

$rioatfad;e. ^iel mt^v ©pe!ta!el wirb fie in htn fned^tifd^en beutid^en

9tefiben§en mad^en ....

Seb' mo^l, liebe 9}^utter, id^ bin t)on gansem ^erjen 5Dein treuer

€oJ)n

2lrnoIb 3iuge.

210.

2In feine ©attin.

g>ari§, ben 6*^" ©ept. 1843.

3Kein liebet oortrefflic^eS gräulein unb allerbefteS ^lant§>,

wie gut unb tapfer S)u StUeg einrid^teft. 2llfo wtrflid^ nod) ein Qunge!^)

Söie fie^t er benn aü§>? 9Iun e^ wirb iE)m rao^l nod^ nid^t oiel an='

gufetin fein. %au\t ii)n nur nid)t raieber l)inter meinem 9iüdEen; roenn

iä) auä) üon ben ©nabenrairfungen nid^t riel ^alte, fo rooUen wir bod^

unfre greunbe ju ber g-eierlid^feit einlaben unb l;offentli(^ red^t üer==

gnügt fein.

.... Souig 33lanc werbe id) morgen frü^ wieber felju unb Serou^*

^eut ^l'tac^mittag. Soui^ Slanc ift ein !leine^ 33Mnnc^en, aber mit

intereffantem ®t]iä)t unb fol)lfd^war5en Slugen. ©r fprid^t fingenb unb

fo beutlid^, baB einem nid)t§ entgel)t. Serouy bagegen ift fd^on bei

^al)ren (5. Slanc ift 28^a^r2). ßr, Serouy, ift bid unlD^ oon unter*

fester gigur. ®abei Ijat er ein fe^r ernftljafte^ Slnfe^n unb äugen*

jdieinlid) üiel mit feiner äußeren Sage gekämpft. @r baut je^t eine

^) ®er am 24. Slug. geborene Strnolb.

2) goutö 33lanc Ujar 1813 gefioren.
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9Jlaf(^iitc, mit bcr mak in 3wfunft ol^ne alle raettere SSortebe, tote man'^

benft, feine ©ad^en jelbft rairb feiert unb brudfen fönnen, bag befte

3)iittcl gegen bie ©er für. ©r ift ganj in feine ©rfinbung oertieft unb

^at eine SBeile bag (5d^riftftellern an ben 3laQd gepngt. 2)er 3Kann

ift ungemein lieben^ro ürbig. @r ging mit un^ im ©arten be^ Sujembourg

fpajieren unb fragte rac^ SIttem, roaS in ber i^^ilofop^ifd^en Sitteratur

je^t t)orget)t; felbft i:ber feine eignen ^rrtfiümer, 5. @. I^infic^tlid^ be§

großen Sljarlatang, (£5($eUing, in bem er ben Befreier öer^eutfd^en

unb granjofen ron betx ^od^ be^ §egelfd^en ©pftemS erblicft, unterrichtete

er fid^ fel^r gern unb [inbefangen. S5ie granjofen finb unenblid^ liebend*

mürbig

gefunb! @|rü|e unb füffe alle bie Äinber, aud^ ben neuen58Ieib

Äoämopoliten

3SoTi §er§en ganj ber S)einige

Slrnolb 9lug'e.

2(n feine ©attin.

211.

2Rontag, ben 11*«" ©eptember 1843.

SSorgeftern fc^on n oHf ic^ ®ir mieber f(^reiben, mein liebet .«gerj —
„0, ma^ ift bie 3Rad^t ber ^erne für ein 3lbgrunb, für ein ©d^meral^' —
2)a fam §eine ba^mifgen, biefer Q^x\töxcv aller @emütl)lic^!eit, unb l^at

er mi($ bamal^ t)erf)ini)ert ju fd^reiben, fo foll er mir ie|t felbft ©toff

baju geben. ®en!e ®ir, er maä)tt fi(^ in allem ©ruft baran, fid^ roegen

feinet 33ud^e^ gegen bett noblen, brauen S3örne gu red^tfertigen, unb

al^ mir bel)arrlid^ fd^roiegen unb il)m nidEit einmal bie 33ern)erfung beS

Sud^eS au^jufpred^en ©elegenlieit gaben, ba »erraarf er e^ enblid^ ol)ne

©elegenl^eit, nur ba^ et babei blieb, bie grau gu nerunglimpfen, bie er

aucC) in bem ^ud^e fo gottlob mitnimmt ?iid^t S3örne, biefe g^rau unb

23örne'^ Umgebung fei in jenem 33ud^e eigentlid^ gemeint, unb raenn

er bie ungefd^icften grei^eit^^elben angegriffen, fo fei er bod^ bamit nid^t

üon ber greil^eit abgefallen. Ueberl)aupt plt er feine ganjen ©ebid^te

für grei^eitglieber, mä^renb e^ nur Sieber ber meid^lidEiften unb cer*

borbenften ©llaoerei finl). @r rei^t SBi^e, raie e^ einem ©flaoen in ber

großen SÖeltfomöbie, mo e^ gar feine ernft^afte Slngelegen^eiten giebt,

jufommt, unb ba^ er ai§> ber Siebe eine 9flarrl)eit unb au^ bem §aufe

ein ©erail madieu raiOj, ftimmt aud^ gan§ gut §u bem ottgemeinen
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©flaoenftaat feiner S^if^) Sfiun Jommt ^egel unb au§ t§m bie rairf^

Itd^e ernftlid^e Befreiung Don bem alten ^od^ unb bem furd^tbaren ©rud

f!tat)if(^er ©ebanfen in Sfteligion unb <Staat} er unb feine ^ajajroHe

wirb: rerroorfen. S)a§ t)erftel)t er nid^t. „6te greifen mid) mit ber

Stugenb an!" fagt er mir jebe^mal, raenn er mid^ fiefit, „unb iiii wav

bo(^ -.grabe bamal^ am tugenb^afteften, id^ ner^eiratl^ete mid^ eben!"

^d^ muB lad^en über btefe 2luffaffung; aber menn id^ i^m fage: mit v'xd

metir, aU mit ber ©olibität eine^ ^p^iUfter^, mit ber g^rei^eit unb ber

ernftUdien ^oefie ber ?^reit)eit greift man @ie an, fo !ommt er mieber

auf**feinen ©eban!en surüd; feine ^erfifflage, feine Söi^e, fein SttEiei^mu^,

feine ©d^riften gegen ben S)e)opoti^mug, b. I). feine 2öi|e aud^ über

Sfteligion unb bie atten ©taat^formen, ba^ märe bie ^yreifieit, voä^xtnh

aUe^ 3ßi|rei§en immer nur bie greilieit be§ ©flauen ift, be^ iöaiasäo,

ben ber §err ©taümeifter mit ber ^eitfd^e fjaut unb ber il)m nun bafür

ein^ anJ)ängt burc^ eine 9ieben§art. (Sin ^offenrei^er fennt bie j^rei^eit

nid^t, unb mit hoffen läjgt fie fic^ nid^t erobern. ©^ ift ma^r, ba^ feine,

idf) meine ^eine'^, Satiren gegen bie politifd^e 3)iifere beffer finb a\§>

feine ' (Satiren gegen bie Siebe, bie ^oefte, bie Sleligion. S)iefe politifdie

2Jiifere öerbient junäd^ft bie Satire, unb man !ann fid^'g nid^t öerliel^len,

ba§ t)or ber §anb eine anbere Befreiung al^ bie 2öi|rei§erei bem großen

Raufen, für ben ber ^oet fd^reibt, nid^t möglid^ ift. So elenb finb mir

mirflid^ raieber geworben, ta'^ §eine'^ 3^^t, raenigfteng t^eilmeife, nod^

einmal fommen mürbe, wenn er mel)r fold^e ©ebic^te mad^te wie ba^:

„9lad)troäd^ter mit langen g^ortfc^ritt^beinen" unb roie ba§ an ^erroegl),

rceld^eS i^ 2)ir l)ier mitfc^idfe. ^) ©^ ift voo^l ma^v, man mufe fic^ taufc^en,

um einem großen „^Bebientenfd^marm" begeifterte greilieit^lieber ju bid^ten.

2Ber au§> bem Fimmel fällt, fann nur 2Bi|e reiben, ^erraegl) l)at

ba^er in le|ter 3ßit, raie e^ fd^eint, aud) nur Satiren gemacht, unb e^

märe möglid^, ba^ l)ierin §eine il^n überträfe. SBitt man fid^ nun nid^t

bie 2lugen jul)alten, fo mu^ man mit ber 3fleul)eit ber ^ugenb an bie

^ocfie lommen, um immer üon 3fJeuem ben 2luffc§roung ^u oerfud^en

unb immer üon SReuem eine 2Belt üoU @i^ fid) auf bie glügel ju laben.

') SSgr. sunt SSorl^ergel^cnben Stuge in §. 3. 1838 dlt. 25 ff. @. 3S. III 1 ff.

^Bpätafjin änbert fid^ fein Urteil: §eine ift t!^m ber fretefte 2;eutf(f)e naä) @oetf)e,

ber ntoberne Slrtftopl^anes, ein 3üngling ol^ne ^yefil unb Xabd, ber Xtjrtäug nnferer

beutfd^en SSoItenfd)Ia(^t. (So rüf)rt too^I aud) feines Urteil, ta^ diuQt ein 5)3^tlifter

fei, (f. Segte ®thiä)tc unb ©ebanlten. §am6urg 1869, ©. 218) au§ ber erften Qdt
xt)xa perfönlid^en ^efanntfd^aft ^er.

^) (SrftereS ift an ©tngelftebt gerid^tet, le^tereS beginnt: „2}kin 2)eutfd^Ianb

tranf fic^ einen 3opf." 5ßgL §eine§ Sßerfe. 23b. XVII (3eitgebicf)te) @. 218. 227.
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^d) l;abe ifin, ben ^eine, in bcnt :polttifc^en ©enre b'eftörft. Mann

er bergtei($en gute (5ci|($en rm})x publtctren, fo mag er iibrigeti^ fein, n)a§

er Suft f)at, man mu^ e§ anerfennen. aJJan erfennt bamit jugteid^ ein

gro^eg UnglücE ber 3iJ?bnf($ljeit, ben 33erluft ber ^-rei^eit unb aller i§rer

f)öc^ften ©üter an; afeer e§ wäre nod; riel fc^Ummer, wenn man fid^

biefe %^ai\a6)t t)erl^eimli(i)en rooUte.

^(^ i)abe bieS längft geraupt unb gefagt, ja, i6) l^abe e§ bruden

laf[en; aber ic^ !annj2)ir nidit be[d^reiben, raeld^' eine TOiberraörtige

©limmung mir ber 2lnbli(f bie|e§ in ^eine perfonificirten 3Ser^ältniffe§

in ber ©eele §urü(!lie§. S)er Keine Dr. 2Bolff, ber mid^ im ^affee^*

^aufe traf, fragte mic^ wieberl^olt, raorüber id^ benn fo rerftimmt märe,

unb id^ mu§te e^ itim 5ule|t nur gefteJin. @r ift ein 2?erel;rer 58örne'§.

@r nerftanb alfo bie ^ointe fel)r gut: „Unb ^atroüu^ liegt begraben,

bo(^ 3:^erfiteg fefirt jurüdl" Sörne'S ®rab ift aber ein mal^rer Söall*

fatirt^ort geworben. S)er SBäd^ter auf bem Pere la chaise fagte: Ce

poete aUemand est bien aime. II a [sie] fait un vrai p^lerinage vers son

monument. Sd^werlic^ wirb man ^eine'g ®rab einft fo e£)ren unb

befu(^en. Sörne \)at bie Sichtung feiner geinbe unb bie Siebe aller

freien Slienfdien mit in'^ ©rab genommen. SDtefer Rixä)f)of liegt Ijod^

auf bem ^erge, eine walire @tabt ber 3:;obten, bie jene ber Sebenbigen

tief unter fic^ liat. S)ie %ü§>'\iä)t üon S3örne'^ 33üfte ift fd^ön; fie brel)t

tljr aber ben Sflücten ju: e^ ift ganj rid)tig

©parlier ift l)ier unb Ijat mid^ riditig aufgefunben. @r liatte in

S)re^ben fd)on gelobt^ er» wolle mid^ l;ier gu fid; einlaben unb führte

ba^ üorgeftern au^. 2Bir ajsen am Place de la Bourse in einem ©arten

fel)r gut §u SJiittag unb gingen bann in'^ Theätre frangais, wo bie

91 a diel in einem fdl)led^ten Sfiacine'fd^en ®tüd, Sajaget, fe^r gut fpielte.

5Die Sflad^el ift nid^t fdjön. SSir fa^en oieüeid^t §u nal) in einer Stalle

de l'orchestre, bie 7 ^ranc^ für jeben foftete, unb fonnten balier genau

fel)n, wie abgelebt bie junge S)ame ^) au§fiel)t. 6ie fpielt aber meifter=

Ijaft, o^ne t)iel ©efd^rei unb ^Bewegung, aber mit ber größten Se^err^

fd)ung ber Atolle unb il)rer felbft. 6ie fprid^t eine fonore laute ©timme

unb löBt einen jebe 6ilbe beutlid^ oernel^men. SJiir entgel)t aber bei ben

fd^(e^d;teren @d;aufpielern üiele^, unb id) fel;e je^t erft ein, wie mangels

Ijaft id^ ba0 ^ranjöfifdlie oerfte^e, wenn id^'^ ni^t wie fc^warj auf wei§

tor mir Ijabe. S)ie übrigen ^lieater wiE id^ mir auffparen, U§> :^er«=

weg^^ unb gröbeU fommen.

') ©ie toar 1821 geboren.



(Sonntag um 1 H^r—3 raar nun bie SSorlefung ber Wab. Xviftan.

(?§ 'tüaren 13 junge Seutc zugegen, unb iä) ijobt mit großem ^ntereffe

bie granjofen reben gel)ört. 9kben mir fafe ein ^utmadier auf bcm

©opl;a. ßin großer Mann, wie SSafunin auSfe^enb, unb mit fc^iparjcn

gingern. @r I;olte ein Rapier ^eroor unb ia§> eine lange, aber burd)

unb tüxä) rernünftige unb mirflid) practifd)e 2lbl)anblung üor, bie an

feinem ^uncte üon feiner grage abroii^, roie bie Union ouvriere gu be==

grünben unb bie Silbung unb ba§ ^ntereffe ber 3toIjen für bi^ 53ilbung

5U begrünben märe. (Sr geigte, ha'^ alle SSerfud)e gur Union, bie nid^t

an bie DIotl; ber Slrbeiter unb i^xc S3ebrängniB unmittelbar anfnüpften,

lein ^ntereffe erregen unb leinen allgemeinen ©rfolg liaben lönnten.

2)agegen lootlte bie S^riftan unb 2 junge Ferren, bie ic^ nid^t fenne,

bie aber röllig tlirer 3lnfid)t waren, lieber üon ber Silbung, uom Unter=

ridjt unb üon ber ^egrünbung einer grofien üaffe burd; 16 ®gr. Bei-

trag non jebem Ouvrier auSget)n. @ie beulen babei an @d)ulen unb

©pitäler. S)er ^utmadjer aber meinte, ba^ folc^e Beiträge, bie rein

au^ Patriotismus fliegen foUten, unmöglich allgemein, ja faft gar nid^t

3u erlangen fein mürben. ®er öutmadjer ift ber ^^ractifer, bie onbern

maren Xljeoretifer unb rcoHten oon ber 2;i;eorie anfangen. — llebri3enS

ift bie 2:riftan nur ©ine g^orm unb ein neuer Slnfang biefer menfd)en*

freunblic^en ^Benützungen. 5Die ^anbmerfer ))ahtn eigne Journale unb

finb fel)r eifrige S)enl'er. ©inS ber Journale lieifet La ruche (Öieuen='

forb). ©S fommt monatlid) IjcrauS unb mürbe ol;ne 3^J^^Uel üiel öfter

erfd)einen, menn nid)t öfter erfdjeinenbe Journale fo enorme Kautionen

crforberten.
^

3?on ^erjen unb mit uielen Äüffen

ganj S)ein

3lrnolb 9iuge.

212.

2lit feine @atttn.

^ariS, 20. <3cpt. 43.

Siebes gutes §auS, ben SBed^fet Ijah' iä) erljalten.

3)u flagft unb Stutter lamentirt, boi^ raiH [id)] eud) nid;t fdjelten.

.^d) lann Q;üd) nic^t mcljr fdjreiben, all ic^ mcif^, unb wenn idj ju nid)ts
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iBefttmmten ent[d)lo[fett bin, fattn i6) @ud) natürlid) m^t^ beftintmte^

fc^reiben
i

5Katürli(^ fc^reibc td^ nid^t über ungelegte ©ter, lyeil bie ^Briefe

unfic^i^r finb : auä) raenn fie ntc^t auf ben Soften geöffnet werben, !omnien

leicht unberufene 2lugen barüber, unb ic^ roieber^ole S)ir, roa^ S)u oer*

geffen Ijaft, rair wollten ja über biefe Sad^c nic^t correfponbtren, fonbern

niünblic^ perlianbeln

2)u erljöltft nun einen nid^t biplomatifdfien 53rief, ber lauter ^aupt=*

unb otnat^gefc^äfte entf)äU. 3Sergleid)c if)n mit ben oorigen^.unb td)

jroeifle nid)t baran, ba^ 5)u bie unraii^tigen Sefcf)reibungen norjielin

wirft. 3)u f(^reibft übrigen^ fef)r gut unb uernünftig. Sßenn id^ von

Drt 3U Drt oertrieben werbe, wenn man mir bie §rüd)te meiner Slrbeit

raubt, wenn man bie 2öoljr|eit ©ift unb bie ^-reilieit 33o^Ijeit nennt — fo

bockte id), wäre ha§> nic^it meine <Bä)Ulb. ©eflern I;at ein granjofe, ber aud)

fromm ift, oon mir gefagt: Ce Mons. Rüge, je ne suis pas d'accord avec

lui, mais 11 est doux comme un ange. Unb wal;rlicf), man i)at fid^ über

meine ©ebulb unb ©anftmuti) aud^ in ©eutfd^lanb ntdjt ju beflagen.

2Senn ^J)r alfo flagen wollt, fo flagt über bie Unterbrüder ber greit;eit

unb Sßal^rljeit, nidjt über mic^, unb »ergebt nid^t, n)a§> ber gute ^ranjofe,

er f;etBt 3Jlatin, gefagt l)at

Erinnere mid) ju .*paufc an Slutcuil, bie grau ©traüB unb

©uijot, ben id; bei ber ©elegeniieit gefeljn Ijabe. ^n ben 36itungen

wirft S)u finben, baB er ^art^ bombarbiren witt. 2)ie SBomben aber

finb nod; nidjt fertig, aud^ fliegen fie nid)t fo weit, ba^ fie mid) I)ier

treffen fönnten. 5)u lannft alfo aud) barüber rul)ig fein.

, ©rü^e 3Jlutter freunblid; unb bebenft, ba^ ^Ijr e§ mit meinen

geinben l)attet, wenn ^l)X mir ftatt ^D^en bie Dl)ren ooU lamentirt.

(i§> ift eine ©tjre für ßud), ba^ ^br üon ber gefd^id^ttidjen Bewegung

mit betroffen werbet. 9JJad)t @u(^ biefer @l;re burc^ eble *galtung würbig,

bcfonbers in einer foldjen Sauferei, wie in ber grage, wo mart woljnen

foll, um frei ju fein.

©rü§t bie guten flcinen ijäufer unb Ijaltet ]ic in Drbnung, bi^ id)

fomme.

@an5 ber 2)einige

31. ^Jtuge.
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213.

S)regben, ben 18^^" Oct 1843.

Sieber 35ruber, ©eftern 5I5enb bin i^ §urücfgefel)rt ....

S5a§ x^ auf einige ^a^re nad^ ^ari^ ge^e, ift nid^t gu üermeiben

unb aud^ in feiner §inft(^t eine ©ac^e jum 23ebauern. ©^ ftnb in

^arig no(^ an 100,000 ®eutf(^e, alfo nteljr aU in ^regben, unb bafe

man in geiftiger ^infid^t efier unter biefen al^ l^ier feine 9^ed^nung

finbet, raenn ntan auä) nur an S)eutfd§e benfen raoUte, fann man im

5ßorau§ wiffen, aud^ raenn man e^ nid^t erfal^ren Ijat S)ann aber ftnb

bit granjofen unb ifire ßitteratur gan^ unb gar nid^t ju rerad^ten, im

@egentl^eil, fie finb §u ftubiren. 2lwd^ für meine grau ift bie^ neue

2tUn fef)r gut unb ber befle Umgang an ber 3Jiary, ber SJiäurer,

ber ^ertoeg^, ber ©trau^, mellei^t fpäter aud^ ber gröbel im

SSorau^ gefid^ert, oon ben üielen Mnftler=» unb ^anbroerferfamitien, bie

meift fefir refpeftabel finb, gar mä)t ju reben. Sei atlebem leb' id) bort

billiger, raenn id^ raill, al^ t)ier unb ebenfo angenef)m. 9Zun erinnere

S)id) an meine i^iefige Stellung nad^ bem fd^nöben SSotum ber Kammer,

b. I;. be^ ganzen födififd^en SSolfS, unb nad^ ber S)urd^füf)rung ber

preufeifc^en Unterbrüdfung aller, aud) ber l^albfreien treffe. 2Iud^ btefe

9}iaBregel ift eine preu^if(^*nationale. ®ie treffe in ganj S)eutfd^lanb

rairb nid^t burd^ einen ober graei 33eamte, nid^t burd^ ben £önig unter^»

brüdft, fie ift unterbrücEt mit ^Bitten unb im Dtamen beg 33olf§, ber

©d^riftfteUer, ber ®elel;rten, ber Bürger, ber ©olbaten, ber dauern.

2öoEte ic^ alfo rein perfonlid^ nad^ meinen 2lngelegen^eiten unb

meiner Stellung fragen, fo bin iä) t)ter nic^t angenehm unb nid^t actio

ju placiren. ^c^ müBte boä) 3lIIe^ au^raärt^ brücken. 3)enn Su roirft

felbft raoHen, ba^ iä) fortfaljren foU litterarifc^ p arbeiten ....

^'tun raei^t ®u fet)r gut, ba^ bie titterarifd^e SBirffamfeit feine

beutfd^e, fonbern eine attgemeine ift. S)ie ^^ilofopl)ie ift im 5)eutfc^en

feine anbere SBa^rJieit, bie ?5^rei!)eit in Berlin feine anbere in iljrem

2öefen unb ^Begriffe aU in ^ariS. <Qegel§, äRirabeau'g, 6t. ^uft^,

33örne'^ ©rab ift bie ganje @rbe, unb iJire Xfiaten gepren bem menfd^=

lid^en ©efd^ledit.

3dE) Ijaht ba^er in ^ari^ eine 23uc^t)anblung unb ein Journal ge»*

grünbet, unb wenn bie S)eutfd^en in S)eutfd^lanb nidit mit fdireiben unb

nid^t mit lefen unb nid^t mit ja^en raoHen, fo raerben fc^on bie S)eutf($en

22*
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unb bie 3)Zenfd^en in ?^ran!retc^ gan^ allem bic <Ba<^^ aufredet ertjalten.

SIber iä) müfete mii^ fcl^r irren, raenn nid^t jebe^ roa^xt unb gute 2öort,

beffen 2le^tl)ett nun enblic^ bie freie treffe oerbürgt, in S)eutfc^lanb

nur einen befto [tärferen Slnflang finben foHte. 9fite raar unfrc

^ournaliftif unb unfere $^iIofopi)ie unö ^ublicifti! fo üerroal^rlof
t

; nie

war e^ nötJiiger bie 3)lenf(^^eit t)on bem ente^renben ©d^mu^e, in ben

i)ie beutfd^e ^nboten^ fie einmal raieber geftürgt l)at, ju reinigen alä je|t.

Stile Söirffamfeit, bie ic^ bei ber ©tabt unb ^olijei f)aben fönnte,

ift fel)r gering gegen ben 23eruf im ©ienftc ber geiftigen Befreiung, ha§>

33eifpiel ber freien beutfd)en treffe mitten in biefer <Bd)ma6) gu geben,

unb S)u mirft un§ jutraun, bafe mir un^ nobel unb gur 3ufi^i^^<^"^^^t

aller eblen 3Jiänner au§ ber Stffaire jielin roerben.

Sie ©ac^e ift größer, al§> ba^ fleinlic^e 9iüdffic^ten babei gu nel)men

TOären. ^d^ bin aber fet)r frol;, ba^ Signet l)eroifd^ unb Mutter DöUig

üernünftig mir folgen ....

©0 fiel)t e^ au^. Drbentlid^ für S)eutfd;lanb rairfen fannid), votnn

iä) anber^ SSeruf §ur politifd^en ©(^riftftellerei ^abe, nur aufeer Seutfd^*

lanb. 2)a^ bieö für S)cutfd[)lanb nid)t attju elirenüott ift, glaube id^ fo

lange, al^ bie ©egner mid) felbft für eine ©djanbe unb ©d^madl) be§

beutfc^en 9Zamen§ erklären, l)offe aber ben ^roce^ fd)lie^lidf) ju geroinnen.

33on ganjem i^erjen

©ein treuer Sruber

3lrnolb.



2(it feine ilJutter.

1844.

214.

^ari§, Un 28*^" mäi^ 1844.

Siebe ^Jiutter, rair fdjtrfen S)tr tntt ber SaSpari einige Äleittig^

feiten, au^ für Submig bie 2 erften Sieferungen ber ^al^rbüiijer. Siefe

werben jugleic^ bie; legten fein, benn erftlid^ !ann ^roebel bie

@a(^e nicE)t fortfei^en unb 2*"''^ l)ahc i^ niid^ mit 3Jf ary überraorfen unb

jroar, al§ e§ gar ni($t me^r nöt^ig unb bie Sftebaction burc^ groebetS

Säljmung üon felbft fd^on aufget)oben war. Seim ßrfd^einen bes erften

.^efte§ würbe id^ franf unb ^al>t baljer weniger babci tbun fönnen, atö

td) gewollt unb gefoHt Ijättt. Seewegen finb aud) einige unge()obeIte

©ad^en mit aufgetifc^t, bie id^ fonft corrigirt Ijätte, bie nun aber fo in

ber (Sile mitgegangen finb. S)er S)ru(i ftodfte fortbauernb, unb es fe^te

an SDcanufcript. ^ä) bin |e|t üoUfommen wieber gefunb. ^d) wünf(^te,

ba^ wir ©elb unb Gräfte genug Ijätten, um eine 3^^iii^9 o^^ gtünben ober

eine ißrof(^üren^33u(^l;anblung. 33or ber ^anb ift nun ber Slnfang ber

S)eutfd^4"ranäöfif($en ^a^Kbüd^er ein iBud^, unb e§ finb ganj merfwürbigc

@ad)en barin, bie in S)eutfc^lanb niel Sluffei^n machen werben. S)ie

jyortfe^ung wäre fd^wer gewefen. ßg finb fo wenig ©c^riftfl eller, unb

bie wenigen, bie ha finb, vertragen ft(^ wie ^unb unb Äalp. ßine

^Part^ei !ann man ni'd^t organifiren. §ier am atterwenigften. ^^ielleic^t

tl't eg aud; fo gan^ gut. ^a§> ©emeinfame unb 2led)te in ben uer^

fc^iebenen ©d^riften ift bod; nur ha§> 2Bir!)ame, unb baburd^ entftel)n

benn fpäter ^artlieien. Sie 2)eutfc^en l)ier finb alle etwa^ anbrüd^ig
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unb am aUerratbetlidifteift, raenn fie nun nod^ redete S)eutf(^e fein wollen,

ißor aßen fdilimm finb bie beutfd^en ßommuniften, bie alle fieute babur,<3^

befreien wollen, ba^ [ie ifie ju ^anbrcerJern niad^en, unb bag @tcientl)um

burc^ ©ütergemeinfc^aftj unb geredete SSertlieilung aufjul^eben benfen,

babei aber für ben 2lugenbli(f felbft alle§ ©eroid^t auf ba^ ©igent^um

unb fonberlic^ ba§ ©elb legen. S)a0 Gigentl^um !ann man geraijs auf^

Ijeben, raie eg in ber l^amilie für bie aufgeljoben rairb, benen e§ an

nic^t^ fel)lt unb für bie ha§> ©an§e abminiftrirt wirb. SlHerbingg leben

bie 9)krtf(^en am beften^ bie fidier finb immer mit allem 5Rötl;igen ber^

fel)n 5u merben unb bann rein i^ren Qwtdm, ber 2lu^bilbung unb ber

2lrbeit, nad)gel;n fönn^n — bie ^ugenb. Unb gerot^ !ann man aUeS

Sllter abfd^affen unb bie 3JJenfd^en mit ber eioigen ^ugenb jur eroigen

^reilieit führen, roenn I man bie Situation ber ^ugenb üeremigt, ol^ne

bie 3ugenb §u fnec^teniunb ol)ne bie 3Renf(i^en alt gu mad)cn burd^ ben

elenben Äampf um bie bto^e ©jiftenj. S)ie ^ugenb fann il)re eignen

©efc^äfte beforgen unb jüiel arbeiten, fogar otine fned)tifd^ ju arbeiten. —
3lber eine ©ütergemeinfc^aft unter HJlenfdien, bie auf ben ©enu^ il;re0

Slnt^eite ben l^eftigften !3^ad)bru(f legten, märe ha§> ©egentlieil üon bem

Seben ber ^ugenb, ber freien unb molilgesogenen, unbefangenen SSelt. —
5Die je^igen SRenfd^en werben feine freie äöett erzeugen, eine ^ugenb

mu^ iljnen über ben Äopf raad^fen, bie fi^ unb il;re äöelt permanent

erklärt.

S)ie granjofen, bie 2)u fd^on afö bie lieben^mürbigfte ©inquartirung

l)aft fennen gelernt, finb auä) l)ier unenblid^ Ueben^roürbig ....

SSon ganjem ^erjen

S)ein

Slrnolb.

2in ^-euerbad). ^)

215.

^sari^, ben 15*^" 9}tai 1844.

Sieb er greunb. !Düt ^l)rem IXrtlieil über unfern Stnfang ber ^dU
fd^rift,-) ber gugleid; iljr Gnbe ift, liahm ®ie mid; nid^t überrafc^t. ^ä)

^) 2;teien ^ricf Herbaitfe tc^ §errn Dr. Siarl @rün tu 2Sien.

'') ^qI ben 23rief üoi|i 20. 3uni 1843 in ^-eucrbac^S 2?rtefiüecl)fct I @. 358.

inib ben S3rief an iöiganb m§ bem 3al)re 1844 <2>. 3G2.
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fagte inetncn jüngeren 9}titarbeitern biefe Söirfung uortier unb Ijätte

Ttid)t§ lieber gercünfc^t, aU meinen „^lan" in gorm unb Haltung be^

©anjen realtfirt ju feljen; aber e^ mar unmögltd^ oljne fie unb ebenfo

unmöglid^ anber^, al§ wie e§ ge[d)eljen tft, mit iJinen ju arbeiten,

©aburd) raarb allerbingg t)on üornfierein ein ^^^^^iP^lt (jegeben, ber

fid) aber lange nid)t jerflörenb gezeigt Ijaben würbe, wenn eine äu^erlic^e

Dtealifirung be§ ^laneS gelungen wöre. Sie ^anblung erflärte, nid)t

fortfaljren ju fönnen, unb lie§ un^ im ®tid^. 3)tein ^^lan uom ^aljr

1843, auf bem Söege ber ©ubfcription ein Kapital jur ©rünbung einer

großen 3]erlag§t)anblung für S)eutfd)lanb in ^ari§ jufammenjubringen,

war gefi^eitert. gröbel fing nun bennod) — obgleid) 16) t§> für un==

mögli(|) Ijielt unb it)n nod) einmal ernftlii^ fragte — hm S)rud unfern

^ourn'aB an; unb al§ er nid)t fortfaljren fonnte, fanben wir natürlid^

feinen neuen 3>erleger biefer ^od^oerrätljcrifdjen @ad)en. ©er alberne

^od^nerratb, ber, wie ^eine fagt, in S)eutf(^lanb t§> pc^ften^ bnljin

bringt, ba^ er einen Surgemeifter vertreibt unb .... bem Könige von

S3at)ern^) bie genfter einfd)lägt, war nun gleicb jur '^ogelfcbeudje für bie

^Ijilifter geworben, obgleid^ er ha§> ©eringfte in bem ^efte ift, benn

erftlid^ eyifiirt er gar nidjt, weil §. G. ^einc fein 5Bai)er ift,

unb gweiten^ ih bie englifd)'=fran5öfifd)e Social^Stljeorie niel rabicaler

aU bie 2lufleljnung gegen bie beutfd^en Sürgcrmeifter. S)er

.^auptübelftanb bei ber ganzen Unternel)mung war ber OJiangcl an @elb

unb bie 2lbgeiegen|eit üon ^ari§. ÜJ^ary, mein 2Jlitrebacteur, fämpfte

immer mit 3}erlegenl)citen unb erwartete mit Unrecht feine §ülfe oon

bem Unternelimen. Sllsbann ift er eine eigne 3ftatur, bie ganj ^um

©eleljrten unb ©c^riftfteller geeignet, aber jum ^ournaliften noUftänbig

Derborben ift. 2) (gr lieft fel)r niel; er arbeitet mit ungemeiner Qnten^

fiüität unb l)at ein fritifdjeg Xalent, ba§ bisweilen in Uebermutl; aug*

artenbe S)iale!tif wirb, aber er noUenbet nid^t^, er brid^t überall ah

unb ftürjt fid) immer non neuem in ein enblofe^ 33üd)crmeer. @r ge*

f)ört feiner gelelirten ©ispofition nad) ganj ber bcutfc^en 3öelt an, unb

feiner reoolutionären S)enfweife nac^ ift er non ii)v auSgefi^loffen. ^ä)

l^abe fd)on lange ein lebl;afte§ ^ntereffe an iljm genommen, unb eö ift

1) §eine l^atte in ben „®eutfd^=franäöftfd^en ^a^rbüdiern'' (@. 41 ff.) bie tjon

tf)m felbft oI§ ba^ ©anglantefte, tcaS er je gefdaneben, bc§etd^neten ^ßobgefängc

auf ^önig ßubtoig" erfd)cinen laffeit, tigl. Söerle XVII 237 ff.

2) Heber bie ^ataftrop^e ber S).=f. Salirbüc^er f. SlugeS @. Söerle V 138 ff.;

ebenba tüirb SJiarj öon 9tuge ein auflöfenbeS, fopI)tftifd^eg ?taturett, beffen praltifd^e

Talente er fe^r überfd^ä^t l)aht, genannt.
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mir je|t bie HnatinefitiiHdifeit tr)tberfal)reTt, ba^ gerabe bieg mi($ mit

if)m entjraeit f)at. 'llntD|ilItürli(^ mu^te id) mid) bnbei an 2) a um er unb

beffen eyceffiüe (Smpfittblic^Feit erinnertt; 3Jtarj: ift momöglid) nod)

gereifter unb heftiger, pm meiften, wenn er fid) !ran! gearbeitet unb

brei, ja cier 3Räd)te tiiriter einanber nic^t in§ 33ett gefommen ift. 21(0

er ^eiratl)en moUte, fragte er mid) brieilidj, ob id; nii^t bie 9fteba!tion

be§ <S(|roet§erboten , biei terrae gl; bod^ äugen f($einlid; nid^t gu füJiren

oerftünbe, it)m oer[(^af[en fönne, ba er noc^ auf eine (Sinnal^me benfen

miiffe. ^^ antwortete x^m, ha^ bies n)ol)l nid;t ge^n mürbe, ba& man

ja aber ein neue^ Drgan ber 5lrt in 3ütid) ober 33rüffel grünben fönne,

unb ba^ id; Suft ba,^u t;^tte, il;n al[o aufforberte X^eil baran gu netimen,

unb iebenfaHö 50() ^(;lr. baoon i!)m al§> 9leba!tionöl;onorar au^bebingen

moEte. S)ie0 ift nun g(:fd)el;n, raie 6ie roiffen. S3om Dctober an t)at

anä) gt'öbel begatilt, wak er ftipulirt I;atte, euDlic^, mag I)ier ha§> 33üreau

an ©^riftfieller«' unb ^cbaftionstionorar fdiulbig mar, ift §uerft an

3)iarj:, ber e^ am bringbubften braud;te, enttid)tet, fobann finb I)ier fo

üiel (^yemplare üerfauftj ha'^ bie übrigen 2;i;eilnet;mer unb id) felbft

bereite faft gang ^u il):]en gorberungen gelangt finb. Slber bie ganje

©ac^e ift fe§lge[d)lagen, unb obglei(^ id) gröbel GOOO 2;i;lr. baju ge^^

borgt labe, inbem iö) jiuit in baS> ^ürc^er litterarifd)e ©omptoir als

ßommanbitär getreten ijin, obgleich id; biefe ©umme unb bagu bie

@innal)me oon bem ^oiirnal nun oerloren l;abe, raaS l;ier in ^ariS

eine fe^r empfinblid)e ©(ic^e ift, fo mad)t nun a)Ur? mir ben 35erlauf

biefer 3{ngelegenl)eiten i^m SSorwurf unb oerlangt fo circa, id; folle

fortfahren „53ud)t)änbler
i
gu fein, ma§> id; burd; bie iserbinbung mit

3ürid) fei,'' wofür id) m\ä) aber nie gel;alten. 3Söre nun 3Jiarf burd^

mid^ jur Emigration uerleitet morben, fo l;ätte bie <Baä)t einen anbcrn

2(nftricl); märe er in pecuniärer 9^otl) geblieben, fo märe immerl)in feine

2lnfid;t gu begreifen. @r ift aber, oon üornl;erein jur Slu^wanberung

genötl;igt unb entfd;loffen geraefen, mit feiner äßenbung l^iel)er burd^auS

nid^t un^ufrieben; au^erbep l;aben iljm feine Kölner ^reunbe 1000 2;i)lr.

geid;i(lt unb fd)einen ba^s aüjä^rtid; mieberl)olen ^u rooUen. ^c^ bin

nun in ber %l)at fel;r frol;, ba§ mein gefd^eiterteS ^project, fofern c§>

auä) ben ^mtd l;attc, 3}^^ry ^u l^elfen, je^t boppelt erfe^t ift; aber id)

Ijaht grofec ^erbric^liclifei ten üon feinem mal)rl;aft abge)d;madten §a§

gegen mi(^ geljabt. (i§> \qdnt, er möchte baS 9Serl)ältni^ gu mir gerne

bis auf bie Erinnerung bs fein, weil eS il;n brüdt, ha^ id) mi(^ für

il)n oerraenbet, unb rocil ex je^t einfiel;t, ba^ er fid; in meinen Mitteln

geirrt l;Qt; benn unfer 3*'^tfcE)riftenp(an ift gefd;eitert. 6r trennte fic^
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hnxä) eitten förmlid^en SIbfagebrief oon mir unb ergriff ba§u bie ©elegen^

f)eit, 100 i<5) ini(^ allerbingg oielleid^t ju lieftig über ^erroegl^g ^ijha'

riti^muS ^) unb Slafirt^eit, in ber et oon feinem öffentlii^en 6i)aracter

abfällt, au^gelaffen l^atte. 6r oertl^eibigte ^erraeg^ mit ber ©enialität

unb oerfprad^ fic^ eine grope B^^i^^ft »on i^m. S)ag ift mögli(^.

2)enn terrae gl) ift bei aUeDem fefir fleißig, unb fo wenig pliilo*'

fopl)if(^eg 2:alent er ^at, fo leidet fa§t er auf, unb er Ijat ja

bereite gezeigt, bafe er gormtalent befi^t.^) ^uv ift er leiber förperlid^

fel)r Ijerunter, unb bie Slaftrtl^eit ift ber ^oefie ni^t günftig, e§ mü^te

benn bie ©atire fein, §u ber il^m ahty a\it§> Salent fe^It unb bie er

i^einen ni(^t ftreitig mad)en wirb, .^erraegf) {)at ni^t§ Seftimmte^

üor al§> eine Steife in bie ©c^roeij unb anbre t^eure ^rojecte, bie fein

@d)n)iegeröater tl^etlS genel^migt, t^eilS oerrairft. äRary bagegen will

bie ®ef(^ic^te be^ ßonoent^ fd^reiben unb l)at ha§> Material baju auf*

get)äuft unb fel)r frucJ^tbare ©efic^t^punfte gefa§t. 5Die Äriti! ber l^egel*

fc^en 9lec^t§pl)ilofopl)te lä^t er loieber liegen.^) ®r will ben ^^arifer

Slufent^alt gu jener Slrbeit benutzen, roa^ ganj ricl)ttg ift.

©0 unangenel)m mir nun biefe 3^i^"3ürfniffe finb, oon benen ein

grember unb UebelraoHenber naä) aUtn Seiten l)in ba§ ©c^limmfte

fagen könnte, unb über bie jeber eble SJtenfd) jum loentgften bie 2ld)feln

Juden rairb, «ja, bie rairflic^ leine Slnmenbung ber ^reil)eit, fonbern il}re;S

entfcl)iebencn @egentt)cil§ finb: bennoc^ bebauere iä) meinen Xlmjug

nic^t. ©lüdlic^er äSeife lann ic^ mic^ l)alten; jebenfaEs bleib' id) nodj

eine gute 3Beilc in g^ranfreid; unb, fo lange id) e^ öconomifd^ oermag,

in ^arig. Wan lernt liier fel)r oiel. ©elbft ha§: ^tusbrec^en ber

ßljarafterc in alle möglichen ©ytraoaganjen, felbft bie abgefdimadten

^liantaficen oom SBeltuntergange unb oom 1000 jäljrtgen 0tei($ beso

(EommuniSmu^ l)aben il)r Seljrreid^e^, iljre 23ebeutung, ja fogar eine

tl)eiln)eife ^ered^tigung. 2Jlan muß biefe ßuftönbe oernünftig ftubiren,

' nidjt in bie ®a\it ge^n laffen, unb ic^ bemül)e micf) nad; allen

9tid)tungen ber ©ac^e beisufommen.

5}ie Seutfc^en unb iljrc Untugenben, namentli^ ibrc Iteinlic^e

(Sliquenfuc^t in bem großen ^ari§ unb il;r unpolitifc^e^, egoiftifclieö

') ißgt. 2(Ifrcb ?JleiJ3ncr, ©efcf^tc^tc nteinc§ Sc&cue. SBicn unb Jcfdfjcu 188i.

ii^b. II S. 149.

-) .s^icrtoegf) ijattc iit bcn Xcutfdj^^frsf. ^a^rd. (2. I49j fein ©cbicfit „a)en-atl"

abbrncfeu (äffen. 2a§ Srefflicfjftc Dtellctc^t, n)a§ die jeJ3t über ,s>cvii)cgl) gefd^rteben

ift, finb bie bciben Sluffäße Hon ä^ifd^er, Sr. ©ängc. 1844 II 282 ff.

^) 3sg(. „3nr S?ritif ber ,s>egerfrf)cn3{cdltspr)irofopI)ie, non «arl d)laxx" X.=fr.3.Tl.
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treiben neben bem lebeuteiiben ^art^eiraefen ber ^^ranjofen — ha^ ift

eine eycepttonelle @ad)e.

dagegen bie ©ccietät nnb bie ^oliftf beg officieEen gran!rei($g

btefer ©ocietät gegeniiber, bag 2lIIeS ift mir fo neu, unb td) finbe in

3:E)eorie unb ^rayig foüiel SebeutenbeS, bafe id^ faft nid^t n)ei§, wo id^

anfangen unb wo aufl)ören foU. 2Bq§ id^ neuerbingS gelefen, ^Jo^^^^^

unb bie ßonimuniften , I)at im J^ritifdEien Diel ©runb, im Drganifd^en

ift e§ immer Ijöc^ft ptoblematifdi, unb @ie f)aben ganj 3ftedjt, elje man

bag 32 ie fieljt, ift »on einer neuen Üiealität nid^t oiel gu f)alten. S)ie

Ä'öpfe finb confu§ genorben, unb bie focialiftifd^en Parteien reben U§>

je^t nid)t flarer, al^ fie benfen. SBeber bie complicirten SSorfd;läge ber

gourieriften nod^ bie ©igentl)um§auf{;ebung ber ßommuniften finb !lar

gu formuliren. 33eibi^g löuft immer auf einen förmlidien ^olijei^ ober

©flaüenftaat I)inau§. Um ben Proletarier non ber 9^otl) unb oon bem

©rud ber S^otl; geifig unb förperlic^ ju befreien, ben!t man an eine

Drganifation, bie alli^ 9)^enfd)en an biefer 3^otl) unb biefem S)rud tl)eil=

nel)m,en läfet. 3)ian mu| bie gorberung gugeben, ba^ bie ^erraalirlofung

ber 3JZenfd)en um jebi^n $rei§ aufgegeben raerbe, unb raenn e^ nötljig

ift, ba^ bie Seoorjugten bafür leiben, fo mu^ man aud^ bieS gugeben.

^\t nun aber bag practifd)e Problem bamit gelöf't? ^ft bie greil)eit

erreicht, wenn bie ^loil) mie ber Ueberftufe üon ©taatSraegen gleid^mä^ig

üert^eilt merben? Unb werben bie Menfdben l)umaner fein, fobalb bie einen

fo erleid^tert, bie anb(tn fo belaftet finb? ®ie Sommuniften fagen „ja''

unb träumen fici) ein ^arabieS, fobalb fie burd^ bie näd^fte Sieoolution an'^

9iuber fommen, wie fie glauben. 5tber bie ©ommuniften finb üon ber.

Humanität unb nom loirllidjen ßommuni^mu^ fo weit entfernt, ba§ t§>

weber inteUectueHen noä) gefelligen 9fteij i^at, mit il^nen ju leben. S)te

Seutfc^en wenigften§ finb nid)t^ aU arme, befc^ränfte 3Jienfd^en, bie

Ijier il)r ©lud, b. i). Stiiermögen ju madien fuc^en unb, fo lange fie nid^t

ba§u gelangen, c^ com Kommunismus erwarten. 2)ie frangöfifd^en

DuorierS Ijaben meljv äRaffe unb barum mel)r ©eift; fobann ift ber

granjofe überl)aupt Ijumaner, unb eS wäre wot)l möglid^, ba§ eine be*

beutenbe geiftige ^Bewegung au§> biefen Elementen entfpränge, ba^ eine

wirllid^e, wenn auc^ nur tlieilweife, fporabif(^e, ftäbtifdie 33ilbung ber

OuorierS (baS finb alle Slrbeiter) eine wirllid^e 9ieform ber ®efellfd;aft

l)erbeifül^rte.

Slber bie ^yrage ift bann immer noä) bie alte: 2öie ift bie 23ilbung

allgemein gu magert, wie bie 33efreiung jebeS 3}Zenfc^en ju realifiren?

@S ift nad^ meiner SJ^einung ha§ ewige Problem ber ®efd[)id)te, eS ift
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etroa^ ©ro^eg, ta^ man je|t fo birect barauf lo§geI)t, c^ ift ein 6ijmptom

üon ber I)öd^ften 2Si(^tig!ett, ba^ bie Duorierg benfen, lefen, ftubiren,

3eitungen unb Srofc^üren ebiten, bie ni(^t ju üeradEiten finb. S)ie

©efeüfc^aft^reform ift ber practifdie ^enbant §um tljeoretifc^en öuma*

ni§mu§ in ber 9leligiong==^rittf. Slber roeber ba§ ^arabieg ot)ne aÜe

9lotI) unb ot)ne allen $Dru(J, nod^ bie greifieit ber attgemeinen unb reellen

Humanität lä^t fi(^ je erreidjen, am raenigften burd) eine Sieöolutton mt
bie oon 1793. — S)ie[e beiben S)inge. prt man I)ier gleid)iuoI)l mit ber

entf(i)iebenften ä^^^^H^t ausfprec^en: 1) ben Untergang ber je^igen

23out9oifie*§erri'd;aft hnxä) blutige ^ataftropl^en unb 2) ben 3lutgang

bc^ lOOOjätirigen 9ieic^e§ ber rairüid^en f^reitieit unb @lei(^l)eit. S}ie

nationalöconomifd^en ©tubien ber ©ocialiften finb Iiiebei ber practifd)e

9tu|en.

- ^rt ber ganzen Haltung ^ranfreid^^ ftedt in attem ßrnft noc^ ber

fat^olifd^e ober ber d^riftlid^e %k. S)er (Subämoni^mu^ ift eine gan^

rid)tige ^orberung, i^m aber mit politifcEier ^fiantafie oljne Drt^finn,

o§ne @a(^!enntnig ©enüge tljun gu wollen unb bag Sitten am liebften

mit ben 2Saffen in ber §anb — ha^ ift ein bie^ieitige^ ßtiriftentl^um.

dlod) mef)r — alle ^artljeien berufen fic^ birect auf ba§ ®tjriftent!)um.

©ab et ftiftet je|t eine Petite Colonie fraternelle in ber 9M(je non ^ariS

(eine Slctiengefellfc^aft ot)ne Sluf^ebung beg @igentt)um§ unb ber gamilie,

bie er aber bod^ communiftifd^ finbet), unb jugleid; !ünbigt er an: Le

vrai ChrJstianisme suivant Jesus Christ, un volume eu 16, 1 ^ranc

Ijöc^ften^ foftenb, ber nad^roeifen foU, „ba^ (S^riftu^ bit größten 2tn*

ftrengungen für bie Fraternite unb Communaute gemad)t Ijabe^' ....

Unb ©abet ^t eg gar fein ^el^l, ba^ er antireligiös ift. ßr fprid^t fo,

weil man'g foil)ören will. „C'est le seul mo3'en d'agir sur la France",

fagt er. ®ie Humanitaires, feine ©egner in ber ßommuniften^^raction,

bereu SSorfpret^er Seäanu;^) l)ei^t, meldte oljne 9teligion unb auSge^

fproc^ene 3)kteriatiften finb, finben bal)er auc^ ben erbittertften 23iber=

ftanb. 2)e§amt) ift neulid) megen „^antljeiSmuS," benfen (Sie ftd) ben

Unfinn, gu 6 2Sod;en ©efängni^ nerurtljeilt nJorbenü

SBenn bie 9let)olution mieber auftritt unb mieber fiegt, fo finbet fie

immer rcieber nur b^n alten SSuft in aßen köpfen, unb ein neues 1793

mürbe il)n nii^t wegräumen. Sie tt)eoretifd)e 53efreiung granfreid;^ ift

^) 2;cgttml) gab ben 3(Imanacf) De l'organisation sociale I)eraii§; 9{ugc nennt

il)n einen 9}faterial{ften, lueldier alle Gonfeqnensen be§ ^^rinjtps ber totalen @e=

nteinfd^aft offen sugelie. 3>gl. SBerfc V 77 ff.
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no(^ erft ju imternel^nten. 2©ir S)eut[c^e finb, namentltd^ bnxä) ^^u
Rvitit ber Steligion, ben gran^ofen ungemein .üorauS.

©u er riet ift ttun fertig mit ber Uelberfe^ung 3l)re§ 93ud)e§:^)

allein iä) gtaube, ba^ ber erfte Serfuc^ mißlungen ift. S)ie granjofen^

bie ha§> äJtanufcript gelefen l^aben, finben e^ unfran§öfif(^ unb fe|lerl)aft.

2tn anbern Orten l)aben anbre 3Jiänner fid^ ebenfaE^ vorgenommen,

^l;r ^uä) SU überfe^en. (i§> finb ^ftationalfran^ofen , benen e^ matir-

fd^einlid^ beffer gelingt. ®o(^ raeife irf) feit einigen Söod^en nid)t§ met)r

oon bem ©diidfal ber 2lrbeit be^ §errn ©uerrier, ber, wie e§ fc^eint,

./ ßommuntft geworben unb bur($ 9)1 ary mit ben übrigen beutfdien Som*

r.muniften ftarf gegen mic^ in ^arnifd^ gebrad)t ift, midi alio mä)t me^r

befu($t. ©o id) eg nun nor^ie^e , bie ßafeg biefer Ferren ebenfalls §u

üermeiben, um nic^t gelegentlich maltraitirt §u raerben, benn iljre Siebe

ift gän§li(^ in§ ©egentlieil umgefdalagen, feit fie fel)n, ba^ ic^ offenbar

fein ©ommunift, fonbern l^öi^ften^ ein „93ourgeoi^" fei — fo fenne xd)

bie ©c^icffale ber Heberfe^ung nur fo meit, alg id^ bie Heberfe^er vtx^

anlaßt l)abe, il)re älrbeit einem g^ranpfen, ber nic^t gegen bie SJlaterie

ift (er ift Slttieift), §errn Sdioeld^er^), mitjutlieilen. 5ßorl)er l)atte ein

anberer ?^reunb non mir, §err 3ftibbentrop,^) (beibe finb rairflic^

granjofcn tro| il)rcr beut[c^en S^iamen, ©djoelcEier üerftcl;t fogar fein

3Sort Seutfd)) fii^, raie ic^ oben bemerft, au^gefprod^en. 2öa§ (Sdjoeli^er,

ber ©(^riftfteller ift (er l)at über bie ©claoenfrage 3 33änbe gefd^rieben),

baju fagt, roeife idj noc^ nt(^t.

2)ag politifd)c Scben ift biefen Slugenblid fe^r fd()läfrig. ®er Äönig

foU bei guter förperlid^er ©efunbljeit mand)mal etmaS irre reben. ^a,

e^ ^ieB neulidj fogar, in SleuiUy fei er plö|lid^ nerfd^rouiiben unb meit

auf ber Sl;auffee fortgelaufen, um nur mal mieber attein au^jugelin;

benn e§ märe feine fiye ^bce, baB er ba^ raoljl fönnte, menn man itju

nur gelju lie^e. (Sr finbet fid^ gefangen geljalten, unb man muB il)m

3ugeben, ba^ er alle Urfadie l;at, biefe ^bee ju faffen.

2Benn ©ie l)er!ommen unb mein ©aft fein raoüen, werben Sic mir

eine gro^e ^-reubc mad)en. Sind) mürbe id; ©ie nid^t geniren, bie per-«

©uerrier Wax al§ 3JJarincarät mit in 3nbten geiüefÄT; Dgl. and) ben

23rtef 9^nge§ an "Jcnerbad) ttoni 19. 2Utg. 1843 in <;venerbacf)§ 23rieftDecf)feI I 360,

-) Söictor iSd)OcIdf)er, geb. 1804, tüirftc naä) ber 9iücffef)r Don einer SReifc au»

Sfntcrifa für bie 3f(at)cncmäncipation, üeröffcntlicf)te, Don einer Steife nac^ ben

3fnti(Ien jurüdgefeljrt, 1842 „Lcs colonies fran^aises;" 1848 ioar er unter Strago

llntcr[taat§fefretär, iei3t ift er Senator. ^qI. dhiqt „ä^tctor Scf)oetcf)er unb feine

Scfiriften über bie Stntillen." 3. 3Ö. V 159 ff.

) i5gL ^ei'ci'bncf) a. a. C 36G.
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fönlic^e 33efanntf(^aft meiner alten g^reunbe ju mad^en. 9lur freilid^

müßten ©ie 'Biä) bie ^eyenprobe, ob ©ie ßommunift wären ober nidit,

gleicE) mir gefallen laffen. ßabet: „Monsieur, etes-vous communiste?"

— S)er 53e[uc^: „Oui, inonsieur." — ©abet: „Communiste Icarien?" —
©er 33e[ud): „Je n'en suis pas assez instruit." — ©ab et: ..Ah, mon-

sieur, il faut s'informer, c'est une question grave.'* — 2lber Waffen ©ie

©i(| ^Ijre ^nrat[[enl)ett ntc^t abfd^recfen, im ©egentfieil fommen ©ie

grabe be^roegen. öerälid;e ©rü^e an all bie ^l)rigen.

3.^on ^erjen

3Irnolb 9iuge.

216.

2In feine D-Iluttcr.

^ari^, ben 19^«" ^ai 44.

Siebe 3}iutter,

.... %{§> gröbel unb ba^ Sttterarif(^e (Soraptoir tlire 5Dru(fereicn

ftitt ftel)n laffen mußten au^ '2J?angel an ©elb unb roeil fie §u niel

unternommen, ba hörten natürlid) bie ^al^rbüdier auf unb bamit auc^

bie äu^erli(^e ^i^crbinbung ber ^iefigen Kolonie, ©rft mürbe g^röbel

alle^ Unl)eil aufgebürbet ; bann foUte iä) fc^ulb fein, unb SDZary, ber

mit mir in einem ^aufe raol^nt, fi^rieb mir einen groben Srief, moburdj

er fid^ förmlid^ oon mir trennte unb ^erraegl)^ ^artl)ie nal^m, b. l).

er üertl^eibigte .^ermegl) gegen baffelbe, wa§> er il^m immer oorgemorfen

iiatte, ba^ er nämlid) an ben l^iefigen 35erfül)rungen §u ©runbe geljt

unb l)ier, raie SJiary fid^ au^brüdt, fein ßapua gefunben l)at. ^axi§> ift

fetjr üerfü^rerifdl). S)ie ßäben, bie C^aroffen, bie fdjönen 3inimer ber

cHeid^en, bie Slumenläben, bie grauenjimmer — unb allen biefen

Sodungen ift ber greilieit^bid^ter unterlegen. @§ .ift eine S)umm§eit,

aber e§ ift roalir, unb ma^ ha§> ©c^limmfte babei ift, oon all' ben

^3errli(^feiten '^at er fid) bod) immer mit bem ©eringften belielfen muffen.

3)u glaubft nicbt, mag für eine abgefd^madte 5>erfc^rüenbung in 5!leibern

(9löde 3U 100 ^t)lr., alle STage frifcl)e ^anbfd^ul)'); in 33lumen (einjelne

Blumen ju 3 Souisb'or), im ßffcn, in ber ©inrid^tung, im galjren unb

9ieiten bie lädt)erlid)en Scute . . ausfüljren. S)a§ ©dl)limmfte bei ber
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©efd^ic^te ift aber bie Sßeibergefi^i^te. Stf jt, ber 3Rufifu§, l^at l^ier eine

©outtiftttte, bie ©räfin b'SlgouIt/) bie um feinettütllen il;reni 2Jianne

mit fammt il^ren J?inbern burd^gegangen ift utib mm aud) oon Sifjt

Äinber l^at.^) 3)e!S Sifjt ift nun bie ^erfon, bie roir!ti(^ von ber

orbinärften ©orte ift, aud^ überbrüffig geroorben unb fiat fic^ ben armen

Sieufel, ben^erroegl), angefd^afft. (&§> ift eine alte, groBe, plumpe unb

Ijöd^ft unanftänbige ^er^on .... S)en eitlen unb fd^roac^en ^erraegl)

l)at fie in ben ^^^^ungen gelobt unb feine fd^önen 2lugen gepriefen,

bann fe|t fie fid^ ilim ju güBen, legt iliren Äopf auf feine ^niee unb

berounbert ben unfterblic^en S)id^ter, ber nocb fo jung ift, ben aber leiber

bie ^l)ilofop]^en unb ^olitifer uerfülirten. Unb biefem Unn)efen giebt

ber ^elb ft(^ !^in! 2öag ift nun barau^ gefolgt? ^ein 33if[en f(^mecEt

itim me|r, feine S3etne tragen ilin nid)t um bie @dfe feiner Strafe, er

ift ganj !^erunter, bie ^rau roeint unb beneibet il^re ^^lebenbulilerin, bie

boc^ n)ol)l wa§> S3efonbre§ fein mü^te, weil fie einen foldEien @eift ju

feffeln üermöd^te. ©ie flogt, ba^ er fo fc^road^ wäre, unb — ba§ fie il^n

fdE)onen mü^te. Ser 2lrjt l)ätk gefagt, er l)ätte nid^t ^eiratlien foHen.

Unb nun i^eiratl^et er 2. ©eiftig ift er bi^ jur 3Serrürftl)eit blafirt, b. l;.

er benft, ba^ alleS Sumperei ift, unb i^at nid^t melir ßourage, aU er

ilraft ^at; eä fel)lt il)m an beibem gönglit^ ....

@ine§ Slbenbä bei 3JJary fam. nun bie 9tebe auf biefe ©efdiid^ten.

^c^ raar grabe bamit befd^äftigt, bie ^d^rbüd^er raieber in ©ang p
bringen unb ärgerte mid^ über ^erroegl)^ SebenSart unb j^aul^eit. ^d)

nannte il)n im ©ifer raieberljolt einen Sumpen unb erklärte, menn man

lieirat^ete, mü^te man rciffen, xüq§> man tpte . . . Tlax^ fd^wieg unb

nal^m gärtlic^ üon mir 2lbfd)ieb. ®en anbern 3)Zorgen fc^rieb er mir:

,;^ern)egf) fei ein ©enie unb l)ätte eine grofee 3itfu"tt oor fid^ ; e§ ptte

i^n inbignirt, ba^ id^ il)n einen Sump genannt, meine 2lnfid^ten oon ber

(ii)c mären Dagegen unmenfd^lid^ unb pl^iliftrö^". ©eitbem fal^n mir ung

ni^t mieber; bagegen lebt er mel)r als früher mit^erroeg^, nid^t oljue

jugenblidie Slbentljeuer, obgleid^ beibe üon einanber miffen, wa§> fie trennt,

nämlic^ ba^ jeber ftd^ für bag größte ©enie plt. 3Jiarr maltraitirt fie

unb t)erad)tet iljn ; er Ijat i!)n unb bie beutfdjen ^anbroerfer nur an fic^

cjcjogen, um eine ^artljei unb Seute §um ^nedjten ju Ijaben. Wliä) p^t

') m. (5.. @. bc rfrautgni;, ©räfiit b'SrgouIt (1805—1876), trat aU 2c^rift=

ftellcrin unter bem Infamen 2^aiücl Stern auf.

-) 2;tc eine mar nttt (Smtlc CIttöier, bie anbcrc, Goftnta, erft mit öan§
bon 23iiIotü, bann mit ^ücfiarb Söagner bermäl)[t.
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er fo fef)r, ba§ \ä) i()m fortbauernb im Äopf ftetfe, obgleid^ td^ auf feinen

Slbfagebrief nur geantwortet ^abe, „ba^ wir un§ nic^t raie bie puppen

in bent 3Jiarionetten!aften gu trennen brauchten, nnb ba^ iä) mic^ freuen

würbe, wenn er fein ^rincip bewiefe unb burd^fe^te; mein Hrt^eil über

^ermegl^ wäre im S^erlauf be§ ©efpräd^g entftanben unb ni($t ftärfer

at^ feine Urtl^eite gewöEinlid^. Söir fönnten un^, wie Seute von guter

®efellf(^aft, mit 9J?anier trennen." — ©eitbem ^abt id) mid^ immer

me^r überzeugt, ba§ er vox §od)mutlj unb ©alle toU ift. @S ärgert iJin,

ba^ xä) auf bem 2;itel ooranfteiie. @g ärgert ifjn, ba^ id^ mit if)m §u*

fammen genannt werbe unb ba6 id) it)n gewifferma^en in0 publicum

eingefül)rt. Si)a§ Sllbernfte aber ift, ba^ id) get)alten fein foEte, mein

33ermögen an bie ^ortfe|ung ber 3ßitfd^rift §u wagen, ba id^ boc^ gänglic^

of)ne aUe J^enntni^ be^ ^uä)^anUU bin ... .

.... ^Ijr mü^t @ud^ mit meinen ©c^riften befonber^ in 2((^t nei)men.

S)u wei^t, baB fie gleifd^er in ©leoe gur Unterfud^ung gebogen l^aben

wegen angeblid^er ^Verbreitung ber S)eutf($=fransöfifd^en ^al^üd^er. Sie

werben genug verbreitet. 3öa^ ic^ aber allein fc^reibe, werbe id^ aud^

5U nerantworten wiffen. ^d) bin ju att geworben, um auf einzelne

Scanbalofa ber Potentaten ©ewid^t gu legen; bie Sljeorieen finb ber

^5reil)eit nü|lid^er alB bie fleine ^rafi^ ber Satire unb felbft al^ ber

birecte Singriff, ber über 0iad^t wieber üergeffen ift ... .

35on ^erjen

S)ein

Strnolb.

%\\ ^-letfcfier.

217.

^ari^, rue Vamieau 38. 20. 9Jiai 44.

Sieber ^erjenSfreunb, 9lid^t au^ 3SergeBlid)feit unb ebenfowenig

au§ ßntfrembung, fonbern au^ 9iefleyion, um ^l)ren Slufpaffern nic^tg

in bie ^änbe gu liefern, ^(x^) ic^ Sl)nen waljrenb ber S)auer ber 9ie*

baction ber Seutfi^^fran^. ^^llTÖüc^er nic^t gefi^rieben. ^d) werbe 3l;nen

mit irgenb einer ©elegentieit ein ©jemplar jufdjiden. §eute wurb' id^

boppelt lebhaft ^n Sie erinnert. 3ußtft burdl) bie 9totij, ba^ man Sie

wirflii^ um unfertwegen verfolgt unb erfolglog verfolgt Ijat, weil wir
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feine 93crlnnbung in ber legten ,3^it unterlialten. ©obann burc^ bie

Stadjrid^t uon bem 2;obe (Scbtennerierg,^) unfern gemeinfd^aftlid^en

alten it'amernben unb greunbeS. S)a§ alte Hebel I)at \iä) an einer

anbern ©teile tüieber aufgctljan, nnb er ift unter großen ©d^merjen

geftorben. 2öir l^aben un§ im §erbfte, aU iä) au§> ^artg raieber nad;

S)regben jurüctfam, roiebergeiel)n unb freunblic^ mit einanber vtxUt)xt,

wa§> mir je^t eine angenel)me Erinnerung ift. 6r mar ein bebeutenber

unb ein guter 2Jien[(^, unb roenn feine Rapiere in gefdiicfte §änbe,

5. @. in bie üon ^iecfe^) Iwnmen, ober raenn ©ie 6id) il)rer annähmen,

fo mödite noc^ mandie feiner Slrbeiten ber SBelt nüpd^ werben. @r

l)at in ber Sitteratur*®efc^i($tc jule^t noc^ atterlei entbecft, wag roiditig

ift, unb er Ijat e§ in Slp^oriSmen meiftentlieilg 3U Rapier gebradit.

.... 6ie werben nun neugierig auf ^arifer 5Rad)rid)ten fein, unb

i(^ will fic ^t)nen mittöeilen non Slnfang an. ^d) fanb, ba^ e^ l)ier

nic^t fo tl)euer fei, al§ man e§ geraöljnlic^ mad)t, unb 50g nad^ nielen

©d)n)ierigleiten Ijer. Sic Steife ging ungemein glüdlic^ im 3)ecember

bei bem fdiönften Söetter, unb bie Unfälle, ^ferbeftürje unb bergleidien

l)atten bod; am ©nbe nid)t§ auf fid^. §ier angefommen, mar id) ber

Sl^einung, ba^ ^^roebel moljl nid;t bie Wiüd l^aben mürbe, bie ^a\)X''

bü($er ju bruden, benn Ijicr erfuhr id), baß hk liberalen in 5töln unb

i?önig§berg un^ nidE)t unterftü|en rooUten, unb bie 6000 5£t)lr., bie idj

in bie ^üxd)cx ^anblung cingefc^offen, tonnten nid)t raeit rei($en. ^ä)

fragte bal)er nad)
j

genommener 9tüdfprad)e mit Max^ nodjmalg bei

^roebel an^ ob ix benn noc^ fönne unb moUe, unb fc^lug iljm eine

Slffoctation mit einem ^efannten t)on mir jum Qxüzd be^ ^arifer

Gtabliffement^ oor,: fatt^ er allein nid()t fönnte. ßr fc^rieb, mir foUten

nur anfangen, unb! fd)idte 2000 gr. in 31>ed)feln. ©ie miffen, ba^ wir

nur 2 Monat erfdjjeinen laffen fonnten, benn im Sauf berfelben befam

grßbel eine anbije 2lnfid)t non ber Sage ber ^anblung unb erflärte,

er lönne nidjt forlfaliren. 9kd[) einigen nergeblii^en S]erfud)en, einen

neuen SSerleger ju gewinnen, gaben wir bie <Sad)t ganj auf. 3}iary

trennte fid), a\§> er dar nid^t meljr nötljig war, förmlid[) t)on mir, ^erwcglj

ift fein ^l)ilofopl). er bewegt fid) nad; jebem 2ötnbe, ^eine fennen ©ie;

(5-d)termcl}er ftarb am 6. 9.lhxi 1844. ^htge legte bieiem Briefe einen Don

i{)m gefd^riebcncn 9kfro(og bei, Jüeld)cr in ber i^knnijeimer Slbcnbjeitnng uoni

1. 3mii (3h-. 130) cricf)ten; er ift @. 2B. VI 137 ff. tuieberabgebrucft.

-) 9t. §. 'öiecft (1806—1861), bantal?- Sionrettor am 2)omgijtnnaf{nm in

2)Jer)ebnrg; er Ijat fid) befönberc 2]ierbicnftc nm bcn bcntfc^en Unterrii^t er=

Jüorben.
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feine polittfc^ert ©atiren finb gut, aber iiiart lann weiter nid)i§> mit

iljiu anfangen. SlHe ^artljeiroirffamfeit oon ®eutfc^cn in ^^ari5 tft mu
möglid;. S^ie S>er£)ältuiffe ifoliren l;ter bie ^^cemben, unb c§ bleibt nur

übrig, luie id) gleidj uermutljete , baf? jeber 'für fidj lebt, arbeitet imb

fdjtcibt. ^c^ bin immer no(^ nid)t genug eingelebt, um burd) franjöfifdje

23e!anntfdjaftcn bie S)eutfd)cn ^u crfefeen, finbe aber mand^e fcljr an*

gcneljme unb Ijabe bie fociale üiic^tung ber Sitteratur eifrig ftubirt, um

l;ier allmä^Iid^ ganj au fait 5U fommen. ©päter merb' id) biefe Stubien

benu|en. gür ben, Slugenblid lebe ic^ feljr einfant unb benfc barauf

midj fo cin^urii^ten, hafi id) Ijier einige ^abte bie @efd)id)te ruljig mit

anfeljn, menn nid)t mitmadjen !ann. ^ariS gewäljrt 2ItIeS. Ser ^^rül)^

Itng ift l;ier fo fd)ön, al§> baB 9Jtcnfd)enleben tetjrreic^, unb c§> bereitet

fid) in ber ©tille be» Slugenblid», bie man eifrig bcnu^en mu^, um nä.)

ju unterridjten, eine neue, fcljr ernftljafte 3ii^"i"^f^ nor.

©inigeg fann man jum ©uten beitragen burd; ßinfüljrung ber

beutfdjen ^sljilofopljie in ^-ranfreici^ unb ber franjofifdjcn in S)cutfdjlanb.

3u beibem gel;ört aber oiel 5(rbeit, norneljmlid) ift c§> ein £)inbcrnit3,

baf3 man nidjt franjöfifd; fdjrciben fann. Wan füblt bie^ um fo lebljaftcr,

mcil ber Hauptmangel ber fransöfifdien ^progreffiften ein tljeoretifdjer ift.

3iamentlid) fönnen fie mit ben Pfaffen nid)t tljcoretifdj fertig werben,

weil fie iljuen bie D^eligion zugeben, unb bie 9teligion jugegcben, mu^

man bodj Pfaffen baben, unb wenn man Pfaffen Ijat, muf? man bocb

bie ^ugenb non il;nen nerberben laffen. 60 gefdjieljt c^ benn aud).

©benfo fönnen fie mit ben poUtifc^cn gonfcrnatinen (j. G. bcm ©lobe)

nidjt fertig werben, oljue rabical ju pljilofopljircn, unb bay tljun in ber

officieHen DppofitionSpreffe felbft bie Ultras nidjt. ©» Ijcrrfdjt eine

pljilofopljifdje 3^er!ommenl)eit unb ^Bersagtljett, bie feljr wiberwärtig

ift, unb je religiöfer fie reben, befto weniger SSertrauen Ijaben fie ju

iljrer <Bad)t.

26. 9)?at, S)ie 53ewegung ift immer rapib. ©in 3:ljema wirb fdjnell

confumirt, aber e§ folgt barauS nidjt, ba{3 t§ erfdjöpft würbe. SDie

^rage mit bem i^leruS ift nidjt gelöft; bie UnterridjtSfrage fann nidjt

gelöf't werben, fo lange bie 9teligion anerfannt wirb; bie SlUianjfrage

mit ©nglanb fann ehm fo wenig gelöf't werben oljue bie 8ocialreüolution

in beiben Säubern. Slber eS ift nergeblidj, alle biefe fragen länger al§

einige Sage auf ber Sßoge ber S)iScuffion 5U erljalten ....

Slu^er ben äerftreutcn ,§umaniften unb 2lu§läufern ber beutfdjcn

^ljilofopl)ie, bie für bie pljilofopljifdje unb publiciftifdje ßufunft meljr

ober weniger t^ätig finb, finben \id) Ijier nod^ 2 J?ategorieen non S)eutfdjen,



ben ßrroerb unb

bie dorrefponbcnteit utib btc .soatibwerfcr. 53cibc Ijahcn im äBefentUd^en

bie (Sj.iftctt5 im Sluge — fobauu befeunen fid^ btc einen

3U aEen möglid)('n ^alinert, bte anbern nteift sunt ßommuni^mus. 2lber

ba§ 23efenntTii^ I)at gar feinen SSertlj. SDenn fie raiffen oon oben bi§

unten nidjtS mit bem Problem ju niadien. — ^m galt einer 9ler)olution,

wo bie untern ©[äffen jur ^errfc^aft fämen, würben wir inbeffen bie^mal

unter ben ^ran;ofen OrganifationSnerfucljc gang merfwürbiger 2lrt er^»

leben. S)ie ^^^ranjofen wiffen uiel beffer, wa§ fie woHen, unb benfen oiel.

3)ic S)eutfd;cn in ^ari^ Ijaben bisher au^er 23örne wenig genug gcbad;t,

fo günftig ba§ ^ierrain anä) ift. SSon ben ©orrefponbenten ift ein S^latt

Ijier gegrünbet Dorben, ha§> fie „^o^iiJä^t^" nennen, unb ha§> niögli(^ft

traurig, nodj trauriger a\§> bie bcutfc^en S3lätter in S)eutfd)lanb, eyiftirt.

5Diefe Seute finb o[;ne alle .^enntni§ unb 53ilbung unb fc^reiben unter

^re|freif)cit fo bLinun, wie i^re 53rübcr in S)eutfc^lanb unter ©enfur

3Jiita}larj: df x^ mxd) leibcr gar nid)t. (gr ift mir auf^ 2leuBerfle

auffäffig, oljue, inie e^ fd^eint, redjt ju wiffen, warum? ^c^ meinerfeit^

warte ruljig baS ©nbe biefer 9laferei ah. ©o fann id; ^^nen mä)t§> üon

i()m fi^reiben, all ba^ er ple^t eine @efd)icbte be^ (^onoentg ju fd)reiben

üorfiatte unb feite grau mit bem fet)r jungen S^ödjterdjen üorläufig nad;

Stiricr geljt. §etwegf)§ gel;n wieber auf bie äöanberfc^aft. @r ift un--

enblic^ blafirt unb ot)nc aßen <q alt. 3Iu($ ^erwegl^ felje id) nic^t me^r.

3Siettei($t fommt :r nod; wieber gu ^erftanbe. 3)od) ift t§> fet)r 3wcifel==

l)a\t, ba er ernftlid) am Äopf leibet unb me^r einem ©chatten al§> einem

aJtenfdien äfjnlid) fietjt. 3)iünblid; me^r über bergleii^en. Slntworten

©ie mir bod) balp.

3Son fersen

ber ^Ijrige

21. giugc.

rue Yanneau 38.

218.

3tn Staljr.

^^ari^, 28f*^" ajiai 44.

rue Vanneau 38.

Sieber greunb,

ben 24 f*"^ non Dlbenburg abgegangen, S)u felbft Ijaft

3d) beantwort' i^n umgeljenb, wie ®u c§> wünfd)eft,

\.

©ein 33rief ift

il)n nid^t batirt

unb l^offe alfo mlin meinen alten greunben S)ic^ juerft wieberjufeln
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©Clin tc^ tätige S)tr ind)t ah; im ©egentfietl, meine %xan trägt mir niif

2)ir gu [(^reiben, fie !önnte c^ ni(^t ermarten ®t(^ §ter ju felm, um

3)ic^ roegen S)etne§ 2lbfall§ oon un^ in S)reSben §u rüffeln; imb menn

fie fettig ift, fo miU id^ anfangen unb ^iä) wegen 5Deine§ ^^atrioti^muS,

unb ba^ S)u ©IjoruS mit ben beutfdjen 3^itungen unb fonftigcn ^vfcrben

mac^ft, maltraitiren. S)enn ba^ einem I)ier ber 3o^'^ ausginge, benfe

nur nic^t, unb ba^ ic^ feine ®elegen!)eit finbcn merbe iljn auS^uIaffcn,

ebcnfo menig. 2öa^ aber pftjd)ologif(^ motiuirt ift, ha§>- ift überl^aupt

mottüirt, t)erftel;t Jid^, wenn bie ^ft)(^e eine menfc^lidje unb Ijonettc ift.

S)odj, „^fäfflein, -fürdit' ®ic^ nit," !omm Ijer, „fag' bein ©prüd^lcin/'

b. l). gefte!)', mie b;er ©chatten Slc^ill^, ^) baB ^ier bie 2Bett ift, wo eS fid)

ücrlofint §u lebenl ba^ aber in S)eutfd)lanb felbft ha§, ©d)aafblut ber

^rei^eitSfriege bie 3:;obten nidjt jum hieben gebracht fjat, weil — ,,bte

©eutfdjen fo nieberträd)tig finb, aU fie fii^ geigen." ^) S)u mirft benfen,

ba^ ic^ oljne 3Jtaul!orb ni($t met;r au§gel;n !ann, unb S)u fyerrteft mid^

geiüi^ in ben ©ouffleurfaften, wenn idj in DIbenburg raäre; e§ ift aber

nur bie SSutl; über ®id^, bie idj allmäljlit^ au^jutoben fudje, um Ijintertjer

perfönlid) befto Ijeiterer unb lieben^raürbiger ju fein. Slber e§ wäre

perfib, wenn ic^ S)ir nid}t§ Ijätte mer!en laffen unb bann mit meiner

gangen gamilie über S)id) I;ergefallen märe, fobatb id) ^i^ Ijier geliabt

ptte.

Soc^ im ßrnft, altcg »orsüglidje^ §au§, fo feljr ®u mid^ in S^resben

burc^ 2)eine SSernadjIäffigung gefränft Ijaft (unb thtn bafs id) mir au§

^Deiner 33ernad)läff{gung etroa^ gemad;t ^ah^, beraeif't S)ir, ha'^ id) üiel

auf S)idj t)ielt), fo gern fei;' id) Sidj Ijter. ^^ felbft bleibe fo lange

Ijier, al^ id^ mid^ l)ier Italien fann, unb id) Ijoffe c^ lange genug su

!önnen, um nj^ine J^inber menigften^ in einer freien, gebilbeten SSelt

einzubürgern unb — bodl) ha§> ift Unfinn — eine menfdjlidfie ©cftaltung

S)eutfd)tanb^ absuraarten. S)u triffft mid^ alfo Ijier, roenn id; nid^t

norljer fterbe.

ßd^termeperS Sob erinnert einen baran, baf3 man ftcrblidf) ift.

. . . . ^dj Ijabe felbft über Sc^termcperS Seben gefdjricbcn unb iljm einen

') ^cr ©chatten be§ XHd)iaciis fpridjt 31t Cbljffcii-? in ber llntcrluctr (Cbl)l"fce

XI 489 ff.):

„iiiebcr \a woUV id) hai ^-db als Sagelü^ner bcftcUcn, j

(Stncm bürftigcii ÜUcaitn, olju' (Srb' unb ctgcncu iöoI)lftanl^,

3tl§ bie fämmtlidje Sdjor ber gefdjtnunbcncn lobten bef)errfd)en."

'-') 3m dMx^ 1843 (f. äi^erfe IX 119) f)atte 9luge au iHkrj: gefd)rieben: „Xa
beutfd^e @eift, folucit er 311m 23orfd)ein lommt, ift iiiebcrträdjttg." .
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^In| angciüicfcn , bcn [ic tttd^t für bcn ifjrtgen au^jugcben ben STtutf)

l)ahcn foUen. ©einen 2ln[prud) an bcn 9tamen cineiS freien DJtanneS

Ijabc iä) beiüicfcn, mnb racnn fic nidjt gufriebcn finb, fo l)aht \ä) noci^

58eroeife in meiner DJiappe, bic feinen 9tepublicani^mu§ unb feinen

teüoluttonärcn Söillclt au§er aßen B'^eifel fe|en. ®a id) leiber bog

%^tma für bic ©enfiir ^fc^rciben muj3te (ic^ ):)ah' c§ an bie SJiannljeimer

Slbenbseitung gefdjidt), fo tft eS in bem gercöfinltc^en ©tairobfcür gc^

{)alten, b. Ij. ic^ Ijobe bic S)iunmföpfc nic^t bumm, bic feigen nid^t

clenb, bie ^reuBcn nid^t ©d)inber!ne(^te unb bie ©adjfen nidjt iljre

33cbientcn genannt: m Ijabc gcfagt, bic 6ad)fen Ijätten ni(^t ben 5[RutI)

ber ßyiftenj, unb bie

tljcorctif(^en ^reiljcit"

^rcu^cn feien ,,Dbfcuranten, Slbtrünnige von ber

- lücldjc Ijcrrlidjc 9kbcn^artcn! aber lücld)' eine

nieberträd)tige 2BeIt, Ibie fie I)ören roiü! ^d) I;abc ben ^Ujiliftern, bie

nun 6d)termcijcrn ^u ^i^re^gleidjcn unb ilire füllen 35crbienfte mo^

ntögli(^ 3U einer 2lna1|ogie mit ben feinigen machen inollen, gugerufen:

„^atrocIuS rairb bei ben (^^rici^en begraben raerbcn!" unb ba^ wirb

er ... .

®u mcinft fo circp, k\) pttc einen bummen ©treid; begangen, als

ic^ Seutferlaub üerliefi; aber S)u mirft Sid) Iner überzeugen, ba^ e§

f)inter'm Serge aud; nid) Scute giebt, unb e§ ift genug, loenn iä) meinen

t^reunbcn treu bleibe unb meine greunbc bie ©ine Qaä)t aEer 3]ölfer:

g^reiJ)eit unb Ijumane m-eiljcit mit mir oerfolgen. s^at Die 3Bal;rl^eit, !^at

bie -^reiljeit ein S3aterlpnb, ober ift bie gange @rbe baä cingig raürbige

Senfmal. beö ©ciftcS,
i

ber fid) befreit, inbem er fie geftaltet?^) 3)a^

33aterlanb ift bic %ai)n[. bcS ^^u^^fP'^^^^ ^^^^ ^öl!cr; bie f^reiljeit ift ha§

3eid)en iljrer syerföbnulig. S)tc ^yidjtifd^c 23efd)rän!t^cit Ijat ein ßnbc.

Sitte bie fdjöncn 3ftcbepartcn beiucifen nid)t§, roenn fie nid)t erfüttt

mcrben, unb bie ©cutfcßen Ijabcn it)ren Unoerftanb in ©ad)en ber j^^rci^eit

feit ben greiljciticfricgen Ijiulänglid) beiuiefen .... dliä)t§> gefäl)rli(^er,

al§> mit üorneljmcn Skicn^arten unb mit äi^i^en fidj über eine eoibcnte

©flaücrei ju täufdjcn. 2Ba^ ift bie greitjeit? '3)a§> ®efe|. 2öer mad)t

ba^ @cfc|? S)er Sanbkljerr. 3Ber eyecutirt baS @efe|? 5Der Sanbe^^

Ijcrr unb bie Sanbjunf^r. äßcldjc^ 33oIf ift ein Uroolf unb mei^ bod)

nic^t anber^, aU ba^ ig-reiljeit unb ^ned)tfd)aft fpnonpt finb? S)ie

©eutfdjcn. äßcldjc^ ä^olf Ijat bic ^ui^bruderei erfunbcn unb barf fie

nidit gebraud^en? S)ic iDcutf($en. 3Beld)cg ^ol! Ijat ha§> ©d)ieBpulüer

erfunbcn unb ein Ijalbcä Qä)od unb uicle taufenb lebcnbige §errc«r'?^ie

') ä^gl ^icr3U unb äUiA tfolscnbeu: „Ser ^4>atnDtigmus>." (S. 2b\ VI237ff.
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S)eutfc^en. §tcf)te ift ber ^attx biefer Sefd^ränft^eit, bie ben uu.bcut[(f)cn

XiUl fü^rt „S)eut[d;er Patriotismus" ftatt „S)eutfd^e SanbeSljerrlic^Eeit."

2lkr aud) bie SanbeSljerrlidjfeit erregt feinen 2lnflof3. g-idite ift in

^^rlin i3on ber Steuolution abgefallen unb §egel beSgleidien. Dulce

est desipere in loco.

2t[le eure poUtifd^en ©efpräc^e nü^en gu nid^tS. S:ie poUtifdjen

2;t;aten finb fc^redlid^ oerfäumt unb bie gewagten feige üerrattjen lüorben.

^e|t ift eS 3U fpät. 9Zur ber ^öbel t)at je^t nodj eine (it)ance. ßr

fragt nac^ feinem Scben nid^tS, unb weiter liat er nidjtS. 2Sirb man i^n

emancipiren, wenn er bie Bi^la&it gewinnt? SÖirb er fie geroinnen,

luenn er gleich üon oorn (jerein oerrat^en wirb? S)enn bie politifi^e

-5eigf)eit in 3)eutfd)lanb überfteigt alle begriffe, iiicbcr ^^rcunb, rcir

Ijaben nid^t 2ltt)em genug, um ben 2;ag ber beutfd)en greiljeit ju erleben.

9JJan wirb unS als IXnterttianen gu @rabe tragen, felbft roenn „bie

ii3erliner ben gaben üerlieren/' ©in fünftigeS ©efdjled^t wirb erft bie

g^rüd^te unferer Slrbeit ernbten.

3unäc^ft muffen bie ©eutfc^en uon ben gransofen bie ivritif ber

politifc^en unb ciuilifirten SBelt unb bie gran3ofen unfere Äritif ber

Oteltgion unb ^Ijilofopljie lernen. Unb 2)u roirft S)id; überzeugen; roenn

S)u Ijerfommft, ba^ l)ier ungeljeure @djä^e gu Ijeben finb. 2Bie un='

roiffenb ift bie beutfdie ©eleljrfamfeit unb roie bigott bie franjöfifdje

{yreitjcit! ....

95on bergen

- Sein

:H. ^Jtuge.

•2U>

H^a.riS, 4. ^uni 1844.

lieber ^^reunb. *

.... ©eftern rooljnte id) einer ©alonSunion bei einem Seputirtcn

bei. 2)ie Vorgänge in ber ©djroei^^) unb bie Eingriffe bcS ßteruS in

(:)-ranfreid^ machen großen ßinbrud. 3(Ue ^artl;eien finb auf iljrer .sout,

') 3m Saittüit äi^aUiy Ijattcn btc ^'vcifinntgcu im Stampfe mit bcii lllrra=

mDiitniicn am i^l. ä)iai eine blutige l"iHeberIage am Xrieiit erlitten.
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unb ber^ational Ijat fid) mit großem ©cioidjt gegen bie ganatifer unb

^^f^ff^tt erflärt. @r wirb immer rabicaler im Sieligiöfert.

S)ie „3fteform" gcroinnt eine grofee unb breite S3afi^ ber Untere

flii^ung unb mirb täi;lid; wichtiger, obgteic^ e§ immer noä) an bem

nötljigen 6d)riftfteHerfc nb fcljtt ....

S)ie 93auerg [int oor ©itelfeit toU, unb boc^ lieft man iören erotg

aufgeraärmten Ä'oljl nii^t.

93i[arj;] ift ein „©enie", b. l). ein 9larr geroorben, unb bie ah^

ge[djmadtefte ©enicpointe ftedt unferm alten ^reunbe ^[erroeglj] eben^

faU^ im 5?opf, ber übrigen^ in einer tiefen ^IRifere ftedt unb nirgenbs

ein nodj qu§ weiß. <Sie merben ba§ in ber ^ftälje feljn. ©eine ^rau

Ijat i^m 5um ©eburt^lag eine Sfieitpeitfdje ju 100 ^ranc^ gefd;en!t, unb

bor arme Teufel fann mcber reiten nod) l)at er ein ^ferb.
^
@r mill atte§

„ijahin," mag er fieljt, einen Sf^eifemagen , ©entleman^flciber, einen

33(umengarten, bie neuen 3}teubel§ ber SluSfteHung, enfm ben Monb,

unb eg fel)(t iljm in ber Zl)at ber 3]erftanb unb bie ©efunbljeit. 2Benn

er mieber arm unb gefunb märe, bann fönnte er hoä) mieber ba§ „leidjte

©epäd"^) unb ha§> ,MM ber frifc^en 53crgluft/' „bie Sdpenrofen" unb

bie „greilieit" befingeti. ©o ift aller ©laube an ^ unb bie SBelt sum

Sieufel — ba^ gröfste llnglüd, mag einen 3Jlenfc^en üor feinem ^obe

treffen !ann. Hnterteffen rairb bie ©emocratie mit ber Egalite ber

9Jtenfd;en ©ruft madjen unb bie Hfurpatoren jeber 2lrt, aud; bie 3}iono^

poliften beg Talents unb ber ^oefie, läd)erlic^ erfd)einen laffen. (i§>

märe gut, wenn bie jungen Seute fo üiel mären, al^ fie fid; einbilben ju

fein. Wlan mürbe im

3Jieine Ijerjlidjften

9(n g-letfdjcr.

ncr noc^ nidjt gu üiel an iljnen I;aben.

©rüBe!

2(. 9Iuge.

220.

$art5, 9*"' 3uli 44.

DJiein jlieurer greunb,

.... '^ü^t tritt ut unfelige ^itjet be^ „©enie'g" unb ber „aüancir^

teften (Stellung" ein unb üerbrcljt ben 3JJenf($en bie ^öpfe. 3ßa§ fagen

) „@cbicf)te ctiic§ i^'liciibiflcu" T p. 17.
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(Sie baju, ha^ bte[e Summfieiten toieber auffommen unb ^^^ointen raerben?

Statt \iä) 5U freuen, fein ©enie mit in btc 2ßagfd)ale gu werfen, foE bie

ganje ^artl^ei baä @enie anbeten. 211^ roenn man bie alten ©öi^en nur

[türmte, um neue auf^urtd^ten ! Unb am ßnbe, raaS wid ber gröBte

@ö|e fagen? ^an wirft i!)n \a bod^ nur in§ ^cuer, lücnn bie ^tit

um ift, voo man iljn nic^t burd;fd}aut Ijatte. ^mmer aber ift bie „®enie^

fucfit" beffer aU reine egoiftifd;e ^aulljeit. WJan !ann jebem feinen

©parren laffen, menn er nur xüa§> leiftet. S)icS alfo ift junädjft bie

g-rage. 3Son ^erraeglj erraart' ic^ roeniger al§> von Wlav^, wenn

SJiary fid) ni(|t eljer tobtarbeitet, al^ feine Slrbeiten frud;tbar madjt unb

publicirt. ^erroegljg Brief an ben Äönig, fein Stnfingcn ber ^^oeten,

feiner Sfiioalen, feine ^profa über ©uUet in ben 21 Bogen, ^) feine mi»==

glüdten (Epigramme, ^) feine Blafirtljeit, bie \fyn Ijier befallen, ja feine

förperlidje Zerrüttung — 21lle§ bag ift eine traurige ©egenwart, ber

man wo^l eine beffere 3iifii^ft n)ünf($en, aber !aum propt)e3eit)cn fann.

Gr Ijat t)ielmet)r geroöljnlid^e^ ^Noetcn= al§> pottttfdjeio S^tereffe. Sie

Ijätten ba§ gemi^ fo raenig geglaubt, al§> id) Uk> uor einigen 9Jionatcn.

3Jtary I;at fid) in ben beutf(^en Ijiefigen ßommunijomuS geftür^t —
gefeüig ^ci^t ba§, benn unmöglid; !ann er 'M§> traurige treiben potitifdj

widjttg finbcn. ©ine fo partielle äßunbe, alio bie i^anbraerfyburfdje,

unb nun wieber biefe anbertljalb Ijicr eroberten, 5u nuidien im ©tanbe

finb, !ann 5Deutfd)tanb au.§l)alten, oljue Diel baran ju boctern. ^a bie

3lufftänbe, m'ic bie '©djlefifd)en, befefttgen nur ha§> alte ^sljilifterregiment

unb fdjieben eine allgemeine Bewegung l^inau^ bis jum jüngften Xag

ber (Eroberung.

3c^ l)aU bie .^Öffnungen beS beutfdjen ©ommuniSmuS nie getljeitt.

Gin unpolitifd^er Kommunismus, unb üon einem foldjen fann Ijier nur

bie Siebe fein, ift ein tobtgeborneS ^robuct. S)ie beutfdjen ^^anbwerfer,

bie baS Gigentljum fo lange aufljeben wollen, als eS il)nen fclbft baran

feljlt, fönnen ben alten Berljältniffen nod) üiel weniger wiberfteljn, als

bieS frü|er bie Burfdienfc^after fonnten. ©oll ber Kommunismus eS

5u etwas bringen, fo mu^ er in S^erbinbung mit einer ))oIitifd^en

Bewegung auftreten, ^n granfreid;, wo politifdje Bewegungen

möglid) finb, in Berlin, wo fie faum möglid; finb, ift ber (SonimuniSmuS,

als mttwirfenbeS Glement, nid^t ol^ne Bebeutung. S)odj Ijalte ic^ ben

^arifer Kommunismus je^t noc^ für feljr fd;wadj unb ben Berliner rür

') „(5imtitb3tt)an5ig Sogen auv ber Scfjlueia, beraitijgegelieit uon Okorg ,S^er-

Uiegl)." ivrftcr Iljcif. ^ürtd) iiiib 3BtntertI)iir. 1n4.]. p. lhJO.

-) Xücf) li'üljl bie „.^'eilten." (Webtdjte eine? l^cliciibigeu II ft;'>ff.)
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.

ßänslid; itnbcbeutnib. GtwaS' anber^ ift c& mit ber Qan^cn focial==

retormiftifdjen ^|^a:t(jei. SDie ift fef)r löic^tig imb fetjr ausgebreitet in

gran!ret(^. ©ie greift iiinuer weiter um fid), unb eö mirb baf)iu fommen,

baf5 fie bie 9ieptbli! nidit länger entbeliren fann. StISbann wirb,

e äu (Stufe, ber (Kommunismus an bie 3:;ageSorbnung

iber aisbann aud; politifd), baS bei§t eine ©taatsform

alle @efd)äfte ju (StaatSgefd)ätten erljeben unb jeben

©piefebürger in jeber Strbeit, in jeber Intention auf bie ©emeinbe unb

baS öffentlidje SSotjl be^ielin fönnen.

(i§> ift llar, bif5 bie roefentli($e ^Bewegung ber gefeHigen unb politi=

fdjen (Sntiüidlung in ^ranfreidj unb ©nglanb 3u erwarten ftelit. 3<i)

fage nid)t, baß Sfeutfdjlanb in sraeiter Sinie nidjt S;ijeil baran neljmen

merbe, aber in erf

^'eiuegungen Ijaben

eine ä)iaffe, bcren

er gemi^ nidjt, benn iljr merbet bort leine polittf($en

^t)r acceptirt bie totale ilned)tfc§aft, unb eS giebt

::räger öeift biefe totale i^nedjtfdjaft unb ilire 23equem*'

tic^leit aufredjt erijält, oljnc felbft gu Ijerrfc^en. Unter biefen Umftänbcn

cntfteljt lein Streit über bie ^crrf(^aft, feine politifdje 53eiüegung. Sic

5}eutfd;en wollen nidjts fein unb nichts in iljrem eignen 9iamen tljun.

Gine Empörung bei" ^Proletarier wäre unter \olä)tn äier^ältniffcn nidjt^

als ein ©lanbal. ;i)enn eS würbe fic^ niemanb finben, um felbft bie

fiegenben Proletarier jur §errf($aft 3U bringen. @S finb feine politifdjcn

Äopfe uorljanben unb feine politifi^en ©ewoljnljeitcn in ben älienfdjen.

Sie ärgften beutfdjen 9{eüolutionärS finb immer nod) ®eutfd)e, finb oljnc

politifdjen ©lauben, oljne politifdjen Sinn unb o^ne politifi^eS S^alent.

SlUeS, luaS 5)(utfd;lanb feblt, finbet fid) bagegen in ©nglanb unb

granlreidj. 3lud; bie communiftifdje SDoctriu ift im Scutfdjcn fc!^on

wieber ausgeartet, äi^eitling Ijat nur bie *ganbwerfer im Hopf, einen

.s^anbiucrfcrbunb unb ^Staat. Sagegen Ijaben bie franäiififd;en unb

eiujlifdjen Soctriiiari) gleidj hm ganjen (£rbfreiS im ©inn. Sie Soctri-

neu finb aller ^eadjtung wertl), unb id) befdjäftige mid; mit bicfer

^ilteratur gan^ ernftlid). »gier in granfreic^ ift alfo erflli($ eine boetri='

näre Csntwidlung, bil alle Jllaffen berüljrt, bann eine politifdje Sage, bie

ebenfalls .^ebermannS ©adje ift, enblidj eine SJienge tljätiger unb tüdjtiger

'|.^artl)eid;efS, bie immer neue Ijeranbilbcn burd) il)r blojjeS ^eifpicl iinh

and) burd) baS .^.!cbt|n ber ^.ittteratur unb ber öffentlichen (^3ewalten.

Scutfdjlanb fann füiS Csrftc felbft in ber Soctrin nidjt originär fein

(felbft LUiar^'' ülrbeiten in ben Seulfd^^fr^. ^nljrbüdjern finb franjöfifdjen

llrfprungö), weil wir haä (S-riuorbene Ijicr unb in Crnglanb crft ucr-^

bauen muffen, unb weil bie aoaneirten ^eiijältniffe für unS nod; nidjt



— 361 —
eyifttren, ble ^itx bereite wieber unterge^n tooUen. 9fun fennen 6tc

mein ^ntereffe für bic politi[($e unb gefeEige Seroegung. Q§> sog mid)

bal;er juerft unbeiDu^t in bieg Gentrum, ^eist feffelt mic^ eine ganj

neue SBelt mit allen möglid^en ^ntereffen, mit benen ber Sitbung unb

mit benen ber actiuen (Sntraicftung. ©ie glauben ni($t, wie icf):üer fällig

Ijier aud^ ber eypebitefte S)eutfc^e no($ erfi^eint. @(ei($ bie ?^orm ift

unenbliii) üorgefc^rittcn. Sann aber auä) ber ganje l^umane ^ntialt, bie

itritif ber ©egenraart, bie 53enu^ung ber ©efd)id)te — Mt§> ift für un^

unenblid) lefirrei^, unb bie '^^reMr*eif)eit erlaubt ade Stubien ^u benu^en

unb gu publiciren. SSenn e§ ein '^aterlanb geben foll, fo ift ha§> ^ater==

lanb ber S3ilbung unb ber g^reiljeit bag roaljre. 5Da^ aber nid)t ein

ro^e^ ^olf, fonbern bie 33efreiung beffelben au§ feiner ^Jtolj^ett unb auS

feiner üolf^tliümlidjen 9tol)l)eit ber ^wtä unb bag -^rincip fein muffe,

barüber finb mir moljl einig. 3wbem wirb feinet ^olfcg ©d)idfal ifolirt

entfdjieben, am raenigften iia§> ©djidfal £)eutfd^lanb». S)a 33crlin nic^t

haS' Zentrum 3)eutfdjlanbS l)at merben moUen, fo ift c^ unftreitig in

^^Hirig, mo 5Deutfd)lanbg Soo§ nad^ mie üor entfdjiebcn rcirb. SSärc aber

aud) bic beutfc^c unb franjöfifdje ©efdjic^te nidjt fo eng ucrflodjtcn, fo

ift c§> Dod) tlar, ha'ji bie ^^Ujilofoptjte fein ^aterlanb l)at, fo lucuig al»

bie j^rcifjeit unb ha§: 2)en!en ein nationales ^>rärogatiü ift. JDieö ift

ber pljilofopljifdje ©runb. S)er politifd;e ©runb, allen ^^atriotiomuS

ju serftörcn, ift bic g-reiljcit. 5E)ie wiebcrcrmadjten 5.^olfSgeiftcr, bic

'Jtapoleon ftürjtcn, finb bic ^^roteftation ber S^ummljcit gegen bic 3{eüo=^

lution. ©iefe JDummljeit nannte ]iä) felbft greiljeit, aber ^c mar ntdjtiS

aiä bic Unabijängigfcit ber bummen 3!^öl!er. Unabljängigfeit yon einem

Tyrannen ift eine elenbe grciljeit; — man bat bafür aud; nur 2lb^

Ijängigfcit uon ^^Ijiliftcrn cingctaufdjt. 23ilbung, Humanität im Staats^*

(Oben unb ein ©taatsleben, ba§ bie @cfcEfd)aft burdjbringt — man ficljt,

mic menig bie ficgrcidjcn 9iationalcn bauon miffen unb miffcn moUcn.

öljue ben ©turj beS ^-Patriotismus tann SDeutfdjlanb nid;t für

bie ?^-reil)eit gcmonnen werben. 3JJit bem ^Patriotismus fann man

es gegen jebe grciljcit Ijc^cn mic einen treuen i^unb. \

Sic Scutfd)en muffen ben §umaniSmuS als allgemeine grciljcit ber

mcnfdjltc^cn ©ciellfdjaft, als 5tritit ber Criuilifation yon hcn j^rangofen,

bic gransofen bic Kritit ber 3teligion uon unS anncljmcn. ^6) mcrbc

barüber ein 33ud; fdjrcibcn, um nic^t mit ^rofdjürcn bie ^ud)t;änbler ju

cimübcn, bie S3ud)l)änblcr, bie nid)t auS ^-propaganba, fonbern nur auS

Sntercffc bic ©ad;en vertreiben. äiMc uicl ober mic menig id; bamit roirfcn

tann, mcifs idj in ber %i)at nidjt. (iS ift eine gro^c 3Jiaffc üon ©dirift^



— 362 —

fteHern baju nötl)i!5, unb eS raiU [i(^ bi^ je^t ttod; nidjt redjt xoa§>

gufammenfinben. 2(ber anfangen ntufe man, imb id) raerbe e^ tljun auf

bie rerfc^iebenfte SSieife mit einem WlaL

®a mid^ Ttatx oeiiä^t, fo raei^ iä) niemanb, von bem i^ no(^

etroag mit in bie dammlung aufneljmen fönnte; auö) ben!e x^ barauf,

ber ^ublication be i epijemcren ßf)ara!ter 5U nehmen unb mand^erlei

üon bem, ma^ iä) mitjer gearbeitet, fpäter bamit ju rereinigen. ^iel=»

Ui<i)t finbet fid; bafur ein publicum.

®ie Kölner i)amn für 3)tary pcr[önli(^ etraaS getljan. 6r foEte

Ijier fc^reiben, unb or Ijatte bcn ^Uan einer ^olitif im ^opf, ben er aber

leiber noc^ ni^t rcaüfirt I)at. Sann iroHte er bie ©efdjic^te be^ ßonnent^

fc^reiben unb Ijat enorm baju gelefen. ^e^t fdieint auc^ ba^ mieber gu

Hegen, ©ine 3^itf^cift fann er nid;t leiten, baju ift er ju umftänblicö.

@g märe aud) 6d)aae, roenn er nic^t 23üd)er fi^riebe. 5Kun, mir muffen

ba§ abwarten.

SÖerben ©ie beim nun If)er!cinmen'? ^c^ münfdite e^ fetir. 9Jieine

grau vereinigt itjre 3pitten mit ben meinigen. — äöie fd^ön fönnten mir

bann Stilen mit einlnber befpredjen, unb mie lange mürben Sie Sid)

mit SScrgnügen an -^ari^ erinnern! ©^ üerbient lüaljrlidj feinen 9iuf.

§er§Ui$e ©rüjse auc^ an ^Ij^e grau t)on un§.

©ans ber S^jrige

3(. 9tugc.

Btal)x moUte fommen. ©^ ift aber Ijeute fdion ber 9*"= ^uli, unb

er ift nod; nidjt ba. Anfang ^uli mottte er Ijier fein.

3at Stafir.')

.
.'.

. S"§ werben

Sieben über bie grei^eit

nämlid^ unabijängige

C^iiTiicIne Säl3c btc

IHU 3. äB. VI 190 ff.

221.

^ariS, 11. ,^uli 44.

]iä) neue gid)te§ finben, bie eben fo fd)led)te

Ijalten unb chtn fo fdjiedjte Siefultate fiaben,

g-ürftentl)ümer ftatt cine^ freien 33ol!e§. gi^te

fcc^ S3vicfc§ ftiiumeit tuörtlid) mit beut Briefe Dom 28. 3itti
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wu|te früher, bamaB aU er über bie 9leüolutton fdjrieb, ma§> g^reiljeit

ift; in 33erlin f)at er e§ natürlid^ oergeffen unb raeiB nur nod;, wa»

„giatiotialität" ift. 2)ieie ^Rationalität ^abt S!)r nun, raoljl befomm»!

@ie befteljt^ barin, ha^ ntc^t 9lapoleon, fonbern SOZieg unb ©c^mibt unb

«ginj unb Äunj ®uc^ ©efe^e geben; 9)tenf($en, ble gar ni(^t ej:iftiren in

ber ©efc^id^te ber 3}len[($t)eit, finb @ure ^errn. hättet ^^x ho6) 9]apoleon

behalten I ....

S)u bro^ft mir mit einer Slu^Fto^ung au^ ber beutfd^en ^Ration.

<Qa\i S)u je geijört, ha^ man einein gebro^t Ijat, man raerbe it)n gum

©efängni§ Ijinau^ raerfen? Ober foK iä) fortfaljren, beutfd^cr Q'ournalift

3U [ein? 3f^ad^bem ber 33unbe5tag mid^ perfönlidj verboten? Sltfo aus*

lünbifij^er ^ournalift für 2)eutfdjlanb? S)a^ get)t ni(^t, 1) lueil e^ ju

tljeuer ift, 2) meil bie SDeutfc^en eS nic^t »erlangen unb mit bcm 33unbeS*

tage cinöerftanben finb, 3) roeil e^ an freien unb gugleid) partt)eifäljigen

SJiiinnern fe^lt, 4) weil iä) bie ^onrnaliftif je^t lange genug getrieben

Ijabe. Stlfo ma0 folgt, ba^ idj nun nod) tljun !ann? Seben, ftubiren,

f(l)reiben, frei gu merben unb ju matten fudjen. ^d) luü^te nid)t, \m§>

fonft ^\oä). Unb benlft S)u, ba^ alleö bieg Ijier in ^^sarig fd^ledjter gcljt

alg in SDresben? SBenn c^ finanziell möglid^ ift — unb xd) fudjc e3 5U

madien — fo ift e.^ geiuijj an feinem Orte ber Sßelt möglidjer als

Ijier ....

S)u tl;uft mir Unredjt, menn S)u meinft, id) wäre erbittert: Les

hoimnes sont ce qu'ils peiivent etre: toute haine contre eux est injuste.

et un sot porte des sottises comme un saiivageou^) des fruits amers.

(2ln unterjodite^ Sanb fann unmöglid; eine roal)re unb freie Sitteratur,

eg fann nidit einmal freie ©ebanfen Ijaben. ^a§> ift ju allen ^ütm
ber gattgeraefen .... @o raagt ^eluetiu^ ben franjöfifc^en S)e§poti§mu§

nidjt Se^poti^mug §u nennen, ja, er raiberruft alle^, mag in feinem

53ud)e^) gegen baS Sljriftentljum raäre, obgleich eg gar feinem B^^U^^

unterliegt, baB fein gan§eg ^ud) mit bem ßljriftentfium rairflidj fo un*

Dcrträglic^ ift, al§> q§> bie Pfaffen ro^en. 60 Ijat ^ant nie feinen

9{epublicani§mu§, §egel nie feinen Sltljei^mug rein l)erau§gefagt.

SSarum? ©ie Suft mad)t leibeigen. ®er 23oben madjt frei, ben ein

freies SSolf bemoljnt ....

Heber .^eine bift ^ui ebent'ali'o feljr im S)unfeln. coine potitifdjen

6atiren finb barum gut, weil luirflid^ etoff jur Satire üorljaubcn, unb

') SiMIblinfl.

-) J)e Tesprit crfdjicit 1758; int fülgciibeu fsaljrc Jüitrbc c5' a\\\ 2?cfcl]l bc-j

'^-Hn'famcute öffciitncf) lu-vln-aiuit uiib .sScIiu-tiiie 311111 ii>ibcvnif (iciiotint.
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er rotzig genug ift t^n gu Benu^en. $D{e[e fronte I)at einen ;3"^"^t;

bie ^rei^eit, bie ni(^t eyifttrt, fann fid^ §u ber ©yiflenj nur ironifd) x)er*

Ijalten. @r madjt üiele pbfd^e Satiren unb mu§ mit biefem ©eure

notfiraenbig nod)

!ann. @r ^at t

2Benn bie 2Bi^e

einmal ©lücE machen; wenn bie ©egenroart ^u nieber*

träd^tig märe, b(mn hü ben 9fiad)fommen. @r ift einer, ber je^t biegten

nnen ©nt^ufia^mu^ unb braudit feinen ju feinem 2Bi^e.

an ber ^ageSorbnung finb, fo ift bie greitieit l^inter bie

©ouliffen gegangen .... §erroegt) bagegen, ber nun fiet)t, ba^ in

2)eutf(^Ianb burii) feine Stjrif !ein greif)eitgpatt)o^ realifirt werben fonnte,

ift in bie traurigfte 53lafirt!)eit oerfaßen. Gr fneipt en grand seigneur

Söcibern nac^. (3x tann je^t nic^t§ 9feue^ bid^ten. S)ie

communiftifc^en Unruljen in 6d)lefien müßten i^n benn anregen. 5tber

auc^ barin ift it)m .<geine §uüorgefommen. ^öre . . . .^)

^(^ will motgen ein Gyemplar ber 9lcoue an S)ic^ abgelin (äffen

^ä) gebe S)tr ju, baf3 ha§> Unternef)men gefc^eitcrt ift. 2luc^ infofern ift

c§> gcfd^eitert, al^ iä) nid;t inx ©tanbe geiuefen bin, meinen 5pian, htn

$Du nun gclefen Ijaft, auSgufüliren, unb nid)t bie (Sd;riftfteIIer §u finben

finb, bie ilju au^füljrcn tonnten. $Die boctrinären ©ad;en in ber 9teüue

finb n3id;tig, aber fie finb ganj uert'el)rt ftijlifirt, ttjeil^ §u rot), t^dU ju

fünftlic^; 3U rolj bie nid)t üon 3)iar y, ju fünftli^ Sliarycn^ (Epigramme.

6eine Sluffä^e Ijaben bicfe gorm. ä)kn ptte im ä^erlauf biefe Unform

unb lleberform uerlaffen muffen; ber SSg:lauf ift nun ausgeblieben. ^^
tonnte betbeS nid)t l;inbcrn. CS'rftlid) luufetc ic^ bie anbern fingen laffen,

mie il)nen ber 6d;nabel gcn)ad)fen mar, smeitenS mar id; felber tränt,

brittenS tam mir ba;3 @il3enbleiben mit ber 23ud;I)anblung fo unerraartet

raie jebem anbern .... ^iele ©rü^e uon mir, auc^ üon meiner grau,

hk 2)ic^ nod) ju rüffeln Ijofft . . . • barübcr, ba(3 S)u 5U ben „^Jiationalen"

abfäüft unb mit 3}Zofen unb ben ^ropljcten unter bie iöiebermänner

geljft. 3(ntioorte mir balb.

21. OUige.

^) 6'« fodjt Ijicr .Vtciiici:-' Wcbidjt „2)ic armen äi>cl)cr." ^BqL Sx'uKi^ Scrfc

i^b. XVII 2-19; lujL and) St. 23tcbcriiiaiut „Xrcitjiij ^al)xc bcut|cljcr ü)cid;id}tc."

ä3b. I 3. 157 f.
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222.

2rn feine dMtki:

^arig, 28. 2luguft 1844.

Siebe 9Jiutter 2^) lege S)ir 2 Briefe t)on Stundet unb

Sdjroars bei, au§ betten ®u fieljft, ttjie ftc^ bie altett ^yreuttbe tueiter

cntiuicfelt I)aben. $Kun bin id) au^ ben Keinen 23ernar)§^) loS, ber

litSljer imttter I;in^ iinb I)erlief unb fic^ je|t überjeugt t)at, ba^ idj bie

ntte Sßelt noi^ üiel gu gut finbe, natnentli(^ bie luilbcn unb ^eimlicöen

gfel, unb berglei(^en nid)t billige .... 33orgeftern fat) id) ben alten

Deljlenfc^täger,^) ben ^^oeten unb ^rofeffor au§ ©openEiagen, unb !am

unglücflidjeriüeife mit iljm in ©treit, tt)eil id; fagte, bie @ried)en unb

3^aliener TOären fd)öner unb gefc^eibter aU bie S)eut)'c^en. @r ift ein

Säne unb fdjtüärtnt füt ben S^orben, woju er Seutfdjtanb nod; mit

redjuet. Stu^anb will er aber ni(^t in ben Ä'auf nelimen ....

223.

2(n feine 2}Iutter. '

,? 5ßari§, ben 6*^" Dctober 1844.

©eftern üor'm ^al)X, liebe 9Jlutter, reifte i^ non Ijier nad;

S)eutf(^lanb ah, um Ijerjugiel^n, Iieute bin \ä) §iemli($ feft entfd)loffen

tüieber gurüd^ufel^ren unb tiödjft tnalirfd^eintid) naä) ^re^ben, wo. iä)

für biefen %aU mir mein SürgerrecS^t l^abe referüiren laffen. ^ranfreid^

ift üiel f(^öner unb l)umaner aU Seutfd^lanb, ^ari§ ber intereffantefte

^Punft ber SBelt; aber e§ würbe mir l^ier auf bie Sänge §u tl;euer,

unb xä) bin nid)t im ©tanbe, toie iä) gebadet l)aU, mic^ I)ier fo einju»-

bürgern, ha^ id) Ijier ettoa^ uerbienen fönnte. ©ennod^ lüitt ic^ big im

^) ?yerbinanb (Soetcftin 23crnaijS, .s^cran^jgcöer be§ ,/-l>orlüärttf", I)atte für ^te

Xeutfdj^frä. Snf)rt'üd)er gcfi^riebeu: „gcfilufiprotofoU ber Wmm 3}HntftertaI=fiDnfcrcn3

Hom 12. Sunt 1S34 2c." (@. 126 ff.) nub „®cutfrf)e 3eitnngsfrf)au" (2. 215 ff.).

-) Slbant ©oitlofi DcI)tenfd)Iäger (1779—1850), mi 1805 in ^^entfdjlanb unb

bort in ilserfel)r mit <3-td)tc, ©djlciennadjcr, @oetI)c nnb 3:iecf geiDcfen; feit 1810 lunv

er '^srofeffor ber Steft^etif in SlDpenI)agen. i^gl. üßcr 'Jtugce Unterl)altnng mit il)m

S. 2B. V 409 ff.
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3'uni fünftigen 3«Iji^^^ ^j^er bleiben unb inidi na^ allen ©eiten Ijin

untetridjtcn. . . . ©eit bem Scheitern aller ber ^läne, bie i^ m\ ^ari§

unb meine bamntigen ^reunbe gebaut ^atte, betrachtete id) mi(^ wieber

al§ einen gremben unb einfac!)en 9leifenbcn in granheid). ^ä) Ijabe

fcitbem bie ^^rangofen in unb au^er ^axi^ fennen ju lernen* 9efud)t unb

t^re Sitteratur fdiä^en gelernt. S)ie 9loi;l)eit unb ©emeinl)eit ber ^iefigen

Seutfc^en bagegen lel)rt einen bie ^l;ilifter ber .^eimatlj unb iljre pljilifieriöfe

^untanitöt fdjä^en. S)enn bie Ijiefige Genialität ber 3)eutf(^en ift tl)eil§

93errüdtljeit, t^eilg 9lieberträ(^tigleit, immer @ewiffenIofig!eit. a)Ian !ann

bag nur münblid) mit Seifpielen b'elegen. 9Jleine Sld^tung unb Siebe ju

ben granjofen Ijat fic^ bagegen leine^roeg^ üerminbert, fonbern nur ge=

fteigert. .^c^ würbe gern in ^ari§ bleiben, wenn e§ fidE) tl)un lie^e,

aber t§> ift bur($auio unmöglich, ba i6) buri^ ^röbel unb burd^ bie

SCoHl^eit, in ber bie ^alirbüdjer untergegangen finb, bie ^älfte an ben

©infünften verliere, auf bie x^ gete(^net ^atte ....

®u betrac^teft un§ alfo üon l)eute an nid)t aU Slu^raanberer,

fonbern al§> 9ieifenbe, unb wirft 2)ic^ um fo melir über unfere galirten

freuen. Sßir finb geftern oon einem Siusfluge nai^ DrleanS unb bie

Soire l)inunter bi§ 3:;ourg §urüdge!e^rt. ^) S)ie gan§e ga^rt mit S)ampf

foftete un^ noc^ nid)t 7 Soui^b'or, unb babei finb mir immer no($ al§>

Unerfal)rene |ie unb ba tfjeurer meggefommen. S)u fannft S)ir gar feine

^SorfteUung mai^en üon ber ©diönljeit unb Wilht be§ Sanbe^ unb be^

£lima§ unb üon ber Sieben^raürbigleit ber Seute, bie biefeg ^-Parabie^ be^

molincn. 2lIIe Ufer coli Söein, alle§ ©arten mit 9)Janbeln, ?^eigen unb

anbern ©übfrüd^ten. ®ann mieber fc^öne weite SBiefen üoU 3Sielj t)on

ftattlid)em 2Bu^!3. ^m Dctober noc^ l)eiBe ©onne, unb aUe^ fo elegant

gebaut unb geljalten. 2Bir waren in Dlean^ bei einem ^ugenottifd^en

^aftor, §errn S)ui^emin, ber fic^ feljr eifrig nad^ ber beutfc^en ^t)ilo^

fopl)ie unb 2;ijeologie erlunbigte, unb ber barum für ^re^^ unb Selir^

freil)eit war, weil „bie Pforten ber ^ölle nic^t ben ©ieg baüon tragen

unb ©Ott 2llle§ ri(|tig regieren würbe," wag feljr merfwürbig ift, wenn

man bebenft, wie ftiefuäterlid; @ott in granfreidj mit biefen armen

3;eufeln von Hugenotten cerfaljrcn ift. ©in anberer ^faff' fagte mir, fie

beleljrten uiele ^at^oUfen unb würben nod) ganj ?^ran!reic^ beleljren,

ein ganj lädjerlid^er ©laube. (i§ wäre aud^ ein rcd;teg 2Jtall)eur, wenn

fie e§ lönnten. äRerfwürbig war eg nun, wie ber SRann, öerr

5Dud;emin, wv^ in bie fatljolifd;e Siix^t fül;rte, wo eine fdjwarje

"3iim ^•ülgcitbcn Dgl. „(5-iitc 'Sal)xt in btc Xoiiraütc". 2. '£i. V 347 ff.
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iiiib eine lüet^e Jungfrau Waxia augebetet würbe. 5Dic [djinar^c tljut

bte ineiften Sßunber. .§ier mar er nun aud) Äetjer; er fonnte ]i<^ be§

9Jtitleib§ ntc^t ent!)alten, unb e§ fiel iljni nidjt ein, ha^ er felbft einen

fd)raarjen unb einen raeißen SJtann, ben §errn ber ^öUen^' unb ber

»pinimel^pforten, anbetet. Gr [egnet ben Kaffee unb ben 3:^ec, ba§ 23rot

unb bie Butler, roenn e^ gum grüljftüd gelit. ^c^ Ijabe nti(^ fetjr gut

mit iljm unterljalten unb i^offc, ba'^ er meine tlnd;riftlid)feit nid;t gemerft

Ijat, obgleid^ id) i^m gan^ offen ben ©tanb ber S)inge in S)eutfd;lanb

er^äljUe. ^flur ba§ ©ine t3erf(^iüieg id^, ba^ id; felbft §u benen geljöcte,

bie nur ©ine 33ernunft für mögtid) Ijielten, bie be^ 9}ienfdjen. 33on bem

itönig üon ^reu^en f)atten fie bie beften «Hoffnungen. 33eibe ^aftorcn

meinten, er iDürbe t)ietteid)t feinen SBillen !riegen, bajs fid) alle beutfdjen

(Sfjriften um it)n vereinigten; 11 est pieux, er ift fromm, fagten fie. . . .

S^er ^ro^cB gegen ben 9?ebacteur be^ ,ßoxwäit^/' einen gemiffen

33ernat)§, ift noc^ ni^t eröffnet. ©^ mirb nic^t oiel babei Iierau^

fommen, löc^fteng jagt man iljn fort. S)a^ ,,^oxwäxtä" ift burd) iljn

no(^ fd)le($ter geworben, nB e§ fd^on mar.

gleifc^er mar 3 äßodjen bei un^. @r ift feljr fteif geworben, bod;

glaub' id), ha^ er e^ elirlic^ mit mir l)ält. Q§> war mir fe^r oerbrieBlid;,

ha^ er mit 3.Tiary unb ©onforten t)er!e§ren mu^te. ßr fannte 3}iary

üon ßöln l;er unb bu|t fid; mit iljm. S)a0 gab oiel unangenelime ©r==

örterungen, ba SJtarj; ein ganj gemeiner Äerl unb ein unüerfd^ämter ^ube

ift, ber fein 9J?ittel unoerfudit lie^, um g^leifd^er glauben §u mai^en, id^

fei (thm fo nieberträc^tig wie er unb feinet ©Uidjen. 3e|t weiB id;,

ba^ ic^ niemanb wieber §u mir in§ ^au^ laffe, ber nid;t gan^ auf meiner

©eite ift. ®enn nid^tö ift ärgerlid^er, al§> einen @aft ju l;aben, beffen

?5reunbfc^aft man fid; alle 3:age üon neuem erfämpfen mu^.

3Siele ^erjlic^e ©rü^e.

5ßon ganger Seele

Sein treuer ©ol;n

Slrnolb.
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224.

mi S-röfiel.

^saxi§, bcn 16*^" Dctobcr 1844.

30bis i'ue Xotre Dame de Lorette.

Siebet ^rcunb, .... Unfer S)re§bner ^lan imb bie 5]ßarifer Sitte^

raturprojecte finb gcfc^citcrt. 23cnn eine (^weite 2lxifatljinung be^ beut*

frfien ©eniu^ §u erroarten ift, fo fann ^üxid) immer noc^ einmal eine

SioIIebabei fpielcn; id.) Ijaltt e^baljer für n)e[entli(^, ba^ ©ie mit ^tirem

propac5anbiftif($en ©ifer ba^ §eft frei in ber ^anb beljalten, ba|3 6ie

@id) auffparen iinb üor adem, baB 6ic fic^ confolibiren. ^enu|cn mir

bie Sw'ifc^^^äcit ju ftitter Sammlung ber geiftigen unb materietten j^räfte,

ber ©rfaljrung unb ber Df^outine. 2Bir werben bann weiter fommen, at§

mir ha§> erfte 50tal gefommen finb. !^kl)tn mir alfo ben J?arren aU^»

mäl)lic^ miebet au^ bcm S)recf, unb fangen mir ganj befd^eiben mieber

von üorne an!

®a§ 9öeiterfül)ren ber 53eroegung in ber Sflic^tung be^ ©ntl^ufiagmu^

ift fc^on feit mcljrercn ^Utonaten unmöglich, ba^ ^erunterfinfen in eine

Äriti! ol)m gl;arafter unb oljue ©emiffen unb in eine ©otire ot)ne alle

©ijmpat{)ie für gro^e gemeinfame 3luff(^münge ift ein uorübergeI;enbe§

©piel ber SSerpciflung unb beö Ijerjlofen ^nbinibuali^mu^. 2Sie mirb

fi(^ hit Qaä)t menben?

ßg ift gar nid^t peifelljaft, ba§ ein ^ufammcnncljmen aller bi^^

paraten ©(erneute unb namentlid) bie 2tufnal;me bc^ fran§öfifc^en fo5ia^

öconomifdjen in ha§> bcutfcbe ifolirt4i^eoretifdje SSefen einen neuen, tiefer

greifenben (Sffect in ©eutfdjlanb tjcrnorbringen mirb, al§ bie pI)ilofopIjifd^e

Bewegung, bie mir Ijinter un§ I)aben, erreidien !önnte.

S)ieS bereitet fi(^ in unb für S)eutf(^lanb üor. ©^ ift gugleic^ eine

neue gormbilbung. 2Bir mcrben un§> ber franjöfifdien Jllarijcit unb

Humanität befleißigen muffen.

^ä) l;abe an ben ©tubien, bie ic^ Ijicr mad)e, uielj^reube; unb menn

ic^ bie urfprünglidjen S^crbinbungen üergcffe, fo glaube ic^ für meine

^erfon meinen urfprünglid;en ^tan nur um fo fid^rer ^u eireidien.

Wlan rerliert feine ^zit, menn man ^^Uäne für Slnbere mad)t, bit mel)r

als eine äuf3erlic^e .^anblung, bie (Stubien== unb 33ilbung§pläne finb.

2lber man erreidjt feine ^Ibfid^ten im ^Iuq^, menn fie mit bem allgemeinen

53ebürfniB gufammentreffen. ©ic merben in einigen 3}ionaten bie 33ei^

fpiclc SU bicfer ars poetica nor fid; fel)n. ^iellcid)t fpredien mir un§
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noä) uorI)er; ha id) nid)t auf bie 9fatur reife, fo madjt mir ber ^ii^intcr

feinen IXnterfdiieb.

2lu§ Berlin tjabe id) üiele intereffantc 9ltitt{jeilungen. §eine'^

2Bintermär(^cn ift uoller 2Ei^, ©eift, ßijni^nui^ nnb, lüie geiuöljnlidj, ®ub^

jectiüi^trtu^. Diatürlid^ luujs er bamit je^t oiel ©lud niadicn. ©§ ift bic

gelungene ©atire, inie .^ermegp ©pigtamme, bie nti^-Iungen waren.

lilber t§ toäre fd)liinm, raenn bie (Satire iinb Aristophanes rediviviis.

fo üiel ©eift audj baju Qd)öxt, um nur einen Slnflang bauon ju geben,

unfer Ie|te§ SBort mären, ^oetifd; ift bie§ eben fo menig mbglidb, al^-

pljilofop^i'd) bie ^ntit ha§> leiste SBort ift — uerfte^t iid), bafe meber bor

^oet o^ne 3ßi^, nodj ber 5)]i)ilofop() ol)ne ^riti! fein barf.

^l)ilofop^ie unb ^oefie ift nur infofern ?Iuf(öfung, also bie 5{uflöfung

ßonbenfatton ift; unb bie äöirfung, bag 2Bort be§ 9iätf)fel^^ 5u finben,

gleid^t oollfommen ber Mad)t be^ @ntf)ufia§mu^. ikibe rcalifiren ben

äiJenfdjcn, fomeit ber ©djmun'g feiner ^üt i^n trägt ....

^afunin ift ie|t i)kx, mie ©ie raiffen, immer nodj guter .Hoffnung

unb guter ®tnge, ein unocrmüftlic^er §umor; aber fein 6d}ic!fal fdjeint

mir ha§> ju fein, baB er nur gefeHig, nid)t öffentlid; ^ur ßj'iftenj tommt.

ß^ feljlt ii)m md)t^ im Salon, e^ feljlt i^m überaE in ber SiJiffenfdjaft

unb in ber Sitmofpljäre ber — fremben, i^m menigfteng nid)t Ijeimifc^en

Sitteraturen. ©o fc^roer e§ ift, in feiner eigenen ©pradje bie §erjen aller

i)örcr 5u groingen, fo unmöglid; ift e^ oieEeid^t, in ©iner fremben, ge^

f(^roeige benn in mehreren, bie^ ju tl)un. dagegen ifi e^ beloljuenb,

feine eigene gorm an einer fremben, ooUenbeteren au^jubilben. ^^-inf')

!önnte mand^mal eimas freier überfe|en; im ©anjen lieft fidj ba§ 53ud)

gut, unb id) s^^eifle, ba^ 23ul)l iljn übertrifft. S)iefe 53ertiner finb feine

großen Mnftler, unb bie e§ finb, 5. ü. .^opifd; unb &-uppe,-) finb

ol)ne ^ilDung unb ^^^reiljeit im Sinne ber ^l;ilofopf)ie.

S)od) genug. Seben Sie moljt! Schreiben Sie mir über meinen

^orfdjlag ober ßinfaE, menn Sie raoüen.

3trnolb Dhige.

') @. Stuf gab eine llcbcrfefeiing Hon l^oiii^? ^^laiic'^j „föefcfndito bcv ;c!ni

3abre 1830—1840" I)craue.

-) iSopifd) battc Staute iibcmiU unb itaücnifdjc äsolf^jücbcr IjcrauÄcicgcUcii; iumi

®ntp|)c luar crfdiicncii: „Tic römifdic (J-Icflie." 2 3?bc. l^cipsig 1838.

^) „l'iiimiiicr (s5e^cilllt Iniiicit ^iMcIlicvridjan; iiur einer lei .s^evrüDer:"

CMtat 11 DU 3üa'ö -J, 20-1.

L>4
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225.

^axi§, 20. Dct. 1844.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

.... S3a!uttln Ijat midj l)\tx bcfud^t. ®c ift fc^on fo fetjt bem

S)cutf(^ctt entraöljnt, boJB er ^e^ter über %t^tx maä)t unb bie 3Borte

ni(ä^t me^r finbet .... ^afunin ift immer ber alte lieben^raürbige

Äerl. ^ä) la[)e ii)m gern feine ^^rei^eit, unb feine lieberlic^en 6on*

feffionen finb ai€ ftaoifd^e^ ©rbt^eil oottenbg in ^ari^ nid^t in 3lnfd)lag

gu bringen. §ter im Quartier 2Jlontmartre geniren mic^ feine 3Ser^

binbungen mit bem ^yaubourg ©t. ©ermain nid^t im ©eringften. @r

fagte, er ginge nidit me{)r in^ ©ftaminet unb märe fel^r fleißig, ©eutfd^^

lanb wirb er nid)t lüieber befud^en, felbft raenn bie Steoolution in

'3 3Wonaten rairflic^ erfolgt, roie er üermutliet, alfo im ^^ebruar f^on

alles communiftifd^e ©invid^tungen trifft.

^ä) mufe geftel)n, ba^ ic^ allmäl)lid^ aud^ baran ben!e, eine anbre

öconomifd^e Einrichtung gu treffen, obgleid^ id^ nid^t 3, fonbern 6 2Ronate,

nämlid^ Dftern, gum entfd^eibenben ß^^tpunct geroäljlt l^abe. ©oUte

33a!unin redl;t l^aben unb ber (Kommunismus fd^on in 3 3Jtonaten bie

SSerfaffung ber 2Belt fein, fo bin id^ eS fel^r aufrieben, meiner ^rioatöconomie

übertioben §u fein; nur mujg id^ geftel;n, baS id) S3a!uninS' Deconomie

für feine fel)r öconomifdie unb bie ber dii minorum gentium für etroaS

fdimu^ig l^alle. Man fann mit biefen ©d^meinen nid^t in ^nbuftrie unb

Oeconomie sociale leben; ober werben fie fic^ im ^^alanftere unb in bem

Palais de la communautö beffer raafd^en alS in ber Industrie mor-

celee? — ^n ber 2;i)at, wenn baS iBabcn unb SBafd^en mit auf ben

etat gefegt unb als ©emeinbeangelegenlieit betrieben rairb, maS eS

alSbann mirb, fo gewinnt eine 9)lenge ajienfd^en ein menfd;lid^ereS

Heu^ereS.

§aben ©ie meines 23ruberS ©d^iüägerin fennen gelernt? ©ie ift

mit ©eijbel,^) bem ^erfaffer ber ©taatSfünftelei unb ©taatsfunft in ben

Qabrbüdjern, oerlobt. ©d)abe, bafi ©ie biefen Mann in 33erlin nidjt

me^r uorgefunben Ijaben. @r mürbe ^Ijnen noc^ beffer als felbft

fundier gefallen Ijaben. Sunder gel)t in bem Uniner fitätSfram

unter. ^) S)ie !leinen Umtriebe ber --Profefforenmelt reiben fctjr Ijin,

') a?gl. (S. 302.

.'-') Siiucfcr lurtv feit Cftobcr 1S4'J auücvovt)Ciit(. '^^vofcffüv in .s'->al(e.
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wenn man einmal barin ftec!t. ©cijbel bagcgen Ijat t)iel ftaatsmännif($e

greiiieit unb neben großer SDetail^ unb ^ßerfonenfenntnife einen fel^r

freien SltcE ....

33on i^er^en lüie fonft

ber Stetige

21. Dinge.

226.

5{n feilte ühittcr.

^ari§, ben 23. Dct. 44.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

.... Sßegen meiner Utterarifcfien «Streitigfeiten mad^e 2)ir feine

©orge. Qd^ toerbe biefen Sumpen nid^t unterliegen; ba§ ^^ublicum

burd}fd)aut' bie (Sljaractere immer, unb bie 2trt unb Söeife, mie id^ biSl^er

gef^rieben unb gelebt Ijabe, tä^t es fid^ nid^t fd^led^t machen. 3)ie

3ufunft aber l^abe id^ in meiner ©emalt. @§er mürbe id^ ben ©paten ftatt

ber ^eber ergreifen, al§> eine anbere ©prad^e fixieren roie bie, meldte mir

meine ©teEung in ber 2Belt nerfd^afft §at, bie ©prad^e, bie rein im S)ienft

ber guten Baä)(i. ftelit. 9Jleine ^erfon ift Sauer unb 9)lary unb rc^r

fonft fid^ nod^ baran mad^t, nid)t erreid^bar, benn fie ift mir nie ber

3n)erf unb ba§ Slugenmer! geroefen. 3)leinen 2lnfid^ten aug frül;erer

3eit hin id^ gum 3:^eil felbft entroadifen. Slber bie Se^re, baB ©emein^

Ijeit unb 9iiebertrcid)tigfeit, 9iol;l)eit unb Sieberlid)feit ba§> SBaljre unb

3^reie mären, — bie ne^me id^ für mein S;i)eil nic^t an unb propl^ejeilie

ben ©d^ur!en, bie fo bie greilieit fd^änben, nidjt^ al^ einen fd^nellen

Untergang burd^ il)re eigne 3.?errud^tl)eit unb SSerrücftl)eit. Wlan muf5

bie ©arricaturen ber eignen Sliditung immer fid; felbft überlaffen. 9Jian

!ann nic^t ol)ne ^raftüerluft gegen fie auftreten, ©elbft bie ©yceffe

mad^en ben ©egnern ber greiljeit gu fd^affen, benn fie mad^en bie

9)M^igung- unb bie malire ?^orm populär. SBie bie SJii^töne in ber

9)hifiE bie Harmonie nur um fo fd^öner madien, bie iljnen folgt, fo ift

cS aud) l)ier. 3)ic ^^errüdtljeit finbet Slnbänger, aber bie ganje Söclt

yerrüdt ju madjcn ift nid)t einmal bem 6l)riftcntl)um gelungen. 9Jian

Ijat fidj ben llnfinn immer uernünftig aufgelegt, wo man iljn nidjt tapfer

meggemorfen Ijat ...

.

©ein
?(rnolb.
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227,

5tn feine 9.)hitter.

^arig, b. 12. 9bü. 1844.

. . . . S)u fieljft, liebe SJhitter, ^) wie Signet fid) golbne Setge

träumt unb oottenb^ uoii ber ^i^^^^^ft Seutfdilanbs! Samit l)at e^

leiber gute äöege. 9)tan inu^ fid^ überall mit bk ©egenraart einrid)ten,

unb roäre [ie and) fo fd;le(^t al§ bie unfrige. ^6) tann nun üoUeub^

in S)eutfd)lanb feinen äu^erlid^en ©rfotg erwarten; glücEUd; genug, menn

bie S^eactionäre mid; nid)t perfönlid^ »erfolgen! 5Da§ publicum fd)ü|t

feine 2lbuocaten no(^ lange nid)t, unb moUten bie ^Regierungen fo brutal

fein, mie bie ^f)ilifter e§ münfc^en unb sulaffen, fie fönnten ©djeiter^

ftaufen unb ©djaffotte aufrid)ten, fo üiel fie möchten, uon ben ©efängniffen

gar nic^t §u reben. ©adjfen ift noc^ giemlid^ neutraler ^oben; aber

eben biefe ^Neutralität »erfpric^t beut feine glänsenbe ^u^^unft, ber fid)

auf fie angeroiefen fielet. S)ie fd)n)einif(^e, egoiftifd^e unb gemeinperföntid;e

9tid)tung, bie l)ier unb in Berlin bie freien unb ßommuniften einge^'

fdjlagen, bringt mir einen grünblid)en ©fei gegen bie^ ©efinbel bei. ©ie

finb eben fo ni^t^raürbig al^ il)r ©egenfa^ in ben beutfdien ^^itungen.

3um ©lud erfd)öpft fi^ bie SBelt nid)t in biefen beiben ©Uquen unb

@egenfä|cn, obgleid^ unfre 3^it \d)ü\h baran ift, ba^ immer eine ^cx^

tüorfenl)eit bie anbere überbietet, bie uncenfirte bie cenfirte unb bie

cenfirte aUe^ 3)löglid;e.

S)ie ^einifc^en ,,9]euen Sieber" finb ebenfalls eine ^robe unfrei

geiftigen ©lenb^, unb je roaljrer biefe (Satiren finb, befto fläglid^er ftel;t

e^ um bie §reil^eit unb um bie äJienfd;^eit, bie fie ljert)orgebra(^t. 3d)

i)ah^ im S;etegrap§en eine Äritif barüber gefc^rieben, e§ ift aber nid^t

mal)rfd)einlid), ha^ fie erfd^eint, ba id^ feit 3 2Bod;en nidjtg baoon l)öre

ober feljc . . : .

ä?on ^erjen

2)ein

Slrnolb.

') Xie folgenbcn 3fil»-'J' f'"b bie i^cadifdjrift ^ii einem abriefe tion ^Kugee

Onittin nn bcffen ^\'inttev.
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228.

2ln 55Ietfd)er.

$ati^, 30 »»J^ Notre Dame de L. 23. 9Roü. 44.

3)tein oielgeprüfter ^reunb,

.... ^ä) lefe ef)ateau6r{anb§ vie de Kance. be§ eüfter^o be§

5trappiftenorbeng, imb berooI;ne ein 3^^"^^^/ ^<^^ ^"^ fügUd^, luenn aud;

nid^t für einen <Sarg, rooju e^ gu fonnig ift, bod^ füi^ eine ,V)auben=

f(^ad)tel ausgeben fönnte. @inb ©ie nun mit mir aufrieben? S)od^

Sdjerj bei Seite, luie merfroürbig, 'oa'ß biefer 3)?ann, ber bie 9^eaction

mit feinem Genie du Christianisme ^) fo geiftreic^ eingeleitet, nun am

9tanbe be^ ©rabe^-) faft gum ©feptüer roirb. Slud^ bie anbern ©Triften, wie

Quin et, ^) ber einen Unterfd)ieb graifdien Ultramontani^omu^ unb ©Ijriftcn^

tf)um maä)tf fommen auf ^ßoltaire jurüdf; fe^r gern mödjten fie üon

un^ ®eutfdjen etroa^ iriffen, raenn e^ nid)t fo langwierig wäre,

©bgar Quin et ift auf ber ©teile, wo wir mit ber 33ertljeibigung beg

^rotcftantiiomu^ unb ber d^riftlidjen Silbung 38 unb 39 waren. 6§

lag un^ nii^t^ an biefen i?ategorieen, aber wir Ijielten fie für braudjbar,

um unfern SSein in ilire ^-affung ju füllen. 3)ann fragte ]\ä)if rüa§> ift

'Jieligion? unb wie wir bamal^ fagten: Xreue gegen bie ^bee, Gl;arafter,

praftifd^eS ^atljoS —
.
fo nennt fie Cuinet jei^t Siebe jum @uten, verve

unb seve morale. 3)ie J^ritif ber Sleligion ift oon ben g-ranjofen

politif(^ unb belletriftifc^ lange oor un^ geübt, aber al§ mit fijftematifi^cr

SleligionSpllilofopliie werben fie nod^ einmal fid) bamit befaffen muffen;

e§ brängt 2llle^ barauf l)in.

33erfäumen 6ie nid)t ßufiinc über 9]ufelanb^) ju lefen. 3.9ie mcr!^

würbig ift bier nun wieber bijb ©c^ilberung ber gebilbeten Sftuffenl 'Man

fiel)t immer Safunin üor ')iä), al§ wenn er ihm gef^ffen Ijätte. ^d;

traute meinen 2lugen nic^t. ilReine SluSna^me finb' id; l)ier al§ Xxjvn^

wieber! ©o allgemein ift bie Kultur in ben oornel^men g^amiticn. ©ie

wiffen über SlHeio fuperiör ju fprec^en. Sefen ©ie ha§> 23ud^ unb über=

äcugen ©ie fid). 'i{ur fretlid^ werben wenige unter il)nen .^egelianer

fein, unb hm Unterfd)ieb beg (S^arafter^ fe^' id; natürlich rorau^.

') (Jrfc^ten 1803.

-) (S^ateaubrtanb ftarb am i. 3i:ü 1848 im 2tlter üon «0 3cif)i'cii-

' ') (Sbgar Cutnet (1803—1875), l^atte 1844 Deröffentlid)t : L'ultramontauisme

ou la societe et leglise moderne.

^) ?(noft)fie ???arquts non C^'iifttne hatte 1H43 f}eran^O'-''Kl>ei' -Tva Rn^^ie en l«:?!"»."
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Sn!untn ^^(xh'' \^ eimual bei mir gefeljti. 3Bir iinterl)ielten unä über

.^gcrroegl), ber luieber I)ier ift, unb 53n!uTtin, ber iljn feljr liebt, fd;ien

luidj mit il;m au^i'öljnen ju tuollen. SDodj ift baä nid)t gut t(;untid), ba

lüir uuio nid)t feitib [inb, fonbcrn nur nidjt ju einmibcr paffen. 3"^

[acjte i^m, \so!^ \^) .•genuecjtj sule^t befud)t ptte unb nun feinen 33efud)

crroarten mürbe, id; glaubte aber nid)t, ba^ er fommen mürbe. Sa!unin

üerfid)erte, er fpräd^e immer mit ber größten greunblid)feit, menn er auf

mid) !äme, unb id; bebauerte, bafe biefe ©pannung ejiftirte, erftärte mic^

aber unjufrieben mit ^erroegl))S Slidjtung unb ^oeteneitelfeit, bie iljn nor^

äüglid^ on bie @[tern?]^) gefeffett. 23afunin meinte feljr fein: „j^reunbe

fritifirte man nid^t." ^d^t „2lber menn man oon ben ^reunbinnen ber

^reunbe angegriffen mirb, fo mirb man fritifd; gegen ben j^reunb, unter

beffen 3lugen folc^e Eingriffe gefd)rieben finb." 33aEunin: „^ermeglj

Hft ein nobler ßi;aratter.'' Ego: ,,@r ift nobel, aber er foüte mel)r

d^arafter fein." 33 a tun in: „2öie fo?" Ego: „(£r fällt non fic^ ab in

feinem je^igen Seben unb in ber Slafirtl;eit, benn feine ^oefie, mag

poetifc!^ an i^m war, ba^ ift fein ©laube, fein ^atl)o^." 33a!unin:

„®ie werben bod^ feine Steigung jur ©[tern] nic^t auf bie 3)ioral jieljn

unb feine iserjraeiftung an S)eutfd^lanb ober an ber ^oliti! — nun ba§

ift eine ©alamität ©eutfdjlanb^, menn er e^ Urfadj ^at, unb feine eigene,

menn er fi^ irrt." ^go: „^ebem fteljn feine ^Jieigungen frei, fo lang'

er fie nic^t engagirt l;at; menn aber eine^ 3Kenfc^en ganje öffentliche

©yiftenj bie 3wö^^fif'f)t ift^ fo nimmt er fic^ priMtim mit ber Slafirt*

Ijeit fläglic^ au§. Deffentlic^ ftredt er ^ücfler in ben ©anb, priüatim

ift er ^üdler W> gum ^eic^engerud) be^ ^atfd^oli unb jur Quengelei

über ba^ ©ffen Ijerunter. Uebrigen^ ift e^o nid;t nötljig, "^o!^ S)eutfc!^lanb

Ijoffnung^üoU fein mufe, um einem DJienfdien feine ^^ofitinität unb fein

^-)3atljo^ äu erljalten ; in ber ^oliti! ift t% nidjt anber^ al^ in ber ganjen

fittlic^en Söelt. ®er ©id^ter barf fid; burd; bie ©yiftenä ber Kalamität

ni(^t nieberf(plagen laffcn. ^i(^tcn Ijei^t eben bie Kalamität aufl;eben,

nid)t 'va ber ©yiftenj, aber im ^unftmerf. 3Senn alfo unfer ^reunb nod^

9)?ar! in ben itnoc^en Ijat, fo mirb er aud) roieber an'^ SBerf ge^n."

33a|unin: „@r \^(xi xixtU l;übfd)e 33erfe au^ ber ©d^roeij mitgebracht

unb ift gan^ erfrifdit jurüdgeteljrt."

^d) fagtc, ba^ nid^t^ raünfd^en^mert^er wäre oX§> '^<^%. — ©o un^

gefäl)r unterhielten mir un^. ©ie feljn Satunin'^ noble ytouerie in

ber greil;eit jur Sieberlic()feit, bie er für jebcn in 2lnfpru^ nimmt —
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nid)t de facto, bag fcnnen wir — nein, aU 3)Jayime, unb baUi biefe

:^{cben^iuürbt9!ett unb Humanität! ^lan fd)Qmt fid; [einer Cngtiergigtcit,

unb boc^ ift mir bte :Bieberlic^feit a(^ äRayime unb bie iökfirtljeit al^

geniale Slriftocratic fo raiberraärtig aU bic permanent erftärtc Ä'rä^e,

lüäfjrenb iä) c^ begreife, ba^ einer einmal §ur Ärä^e getommen fein

fann, fo ober fo, oljne baB er barum ein ©d^mein per 3)kyime ift.

3}or einigen SBod^en !am aud) «geine raieber Gc l)at mid; bcfud^t.

ßr ii)ünfd)t, ba§ iä) il)m in 3)eutfd)lanb ctma^ beiftel)n möd^te, meit er

eg fdjmerjlid; empfinbet, tafi er fid^ bamalS mit bem ^ud; über 33örne

um allen ßrebit gebrad^t. S)enfen ©ie, er bat mid^ fogar, id^ möcfite

©taljr über feine ©ebid^te fd^reiben. @r fürditet, ba^ ©taljr iljn nod()

einmal oerbonnern Ijilft. 5Denn oerbonnern muffen fie i^n, er ift ju

„übermütljig," §u l;od^t)errätljerifd), gu gottlob, ©ie raiffen, bafe id^ feine

©atiren für gut l^alte, o^ne feine 9liebertröd^tigleit gegen 53örne unb

grau ©trau^ unb roa§> er fonft bergleid^en fäl)ig ift, ju cergeffen; id;

Ijabe über bie „9kuen Sieber" unb „S)ie 9leife burd^ ^eutfd[)lanb" ein paar

2Borte an ben STelegrapl^en gefc^idt; t)ielleid[)t werben fie barin abgcbrudft,

utellcid)t finb fie nid^t cenfurfä^ig; id^ l;abe ben ©inn für hk§ tUt

^nftitut ganj verloren, olinc ta^ i6) eigentlid) Ijier in bie Hebung ge^

fommcn märe. . .

.

Slbcr fagen ©ie mir, marum greifen ©ie meinen Skd^bar -Ribben^

trop an? (Sr ift ein 5lriftocrat oon ©eburt unb @rjiel)ung. (gr ift

gebilbet unb umgänglid^, ja er ift l)umaner al§ unfre ^iefigcn greunbc,

mit benen pfammen mir ben ^umani^mu^ gum ^rincip unb ©ijftem

crljcben woEten. $Dcr Ijumanfte nad^ i§m möre ^afunin, ber nur bie

93knfc^en ucrad^tet unb ceraditlid^ beljanbelt, bie idj nid)t fo ju beljanbeln

Suft Ijabe. ^libbentrop ift fo gut al^ ^Sbfin unb beffer aU bic

mciften anbern 9iad)barn unb Äneipgenoffen oon 33afunin; aber 33afunin

fanb ^ernai;^ unter aller SBürbe, al^ er il)n bamals in unfercr C^c*

fellfdiaft traf, unb er ertrug unb erträgt iljn jcl^t, ba er, 33ernai}^,

glüdlidier äöeifc nid^t md)i in mein ^au§ fommt. ^n S^rcSbcn madt)tc

er e^ fo mit Dr. ^öd^lxj unb ^e^ler, unb mit racm ging er felbft um?
iUüt 33ülou) unb Sarott ^lo(^ unb mit ber S)reöbener Slriftocratic.

S)ai3 ^olf ftubirte er auf ber ^^ogelmiefe. 9tibbcntrop felj' id^ allcr^

bingä je^t öfter unb plage mic^ fogar mandimal mit feinen Problemen,

bie feine finb; aber ob einer umgänglid^ unb l;uman ift, ba» ift eine

ganj anbre j^-rage, al^ ob er ©eift l)at ober bcbeutenb ift. Sie öff^ntndjc

33ebeutung unfrei ^yreunbe^ S8a funin wirb mir aber nad) unb nad;

eben fo problematifd) atf bie oon Sflibbentrop. 6^ finb nun fdjon

m
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fo ütele '^a^xt vergangen ü6er ben planen, bie er au§fü§ren tuitt, bafe

id) fürd^te, eg üergetin auc^ bie übrigen ^afire auf btefe 2lrt. ^nbeffen

ift immerhin feine ^rioatbebeutung etiuaS ®ute§ unb feine ^erfon fel^r

Uebeniroürbig. 9lur ift fo eine beutfc^e ^reunbfc^aft, bie metjr auf ber

©erüöljnung gu einanber aU auf ber „Sebewtun^" be^,ut)t, nid;t mit

iljm niöglid), für feine 3ftuffen root)I, aber für ntid^ nid)t, raeil leiber ju

mir i^n aud) bie „^Bebeutung" gefütirt ^at, bie er mir §ufd)rieb, aU er

nac^^^re^ben fam."

35if(^er t)nt feine Sluffage au§> ben ^at)rbücf)ern gefammelt^) unb eine

^orrebe baju gefdirieben, bie fe^r fi^raäbifc^ unb fteinftäbtifd^ ift. S)iefe

(Clique üon «Sdiroaben in 6d)ir)aben ift i^m bie 2Öelt, unb §od)oerratt)

ift eio uon un§ geraefen, ba^ iniriöauer gegen ©trauB fd^reiben liefen

;

wir Ijätteii 6trauB r,gemi^I)anbett". Sßie bumm! ©^ ift nie anber^

alä mit 3ld)tung unb 2tner!ennung üon ©traufe gefprö(^en rootben,

fclbft von ^auer nict)t. ^auer^ ^^erbienft fann er burd^auS nid^t

entbecfen, unb nid)tg ift it)m üon biefem 3}?enfc^en übrig al-S feine je^ige

l)ol)(e unb I)attlofe ®ia(efttf. 91id)tig nennt er bie ©d)iüaben ,,^9per='

beutfi^e" ober UUrabeutf^e (id^ citire ni(^t mörtlid)).''^) 2)ie ©oübität unb

bie Sangfamfeit i\i ju groB; aber bie ©olibität ift gegen bie ^i;perfritif,

gegen bie Jlritif ber Äritif, gegen bie reine ©op^iftit atterbingio golben

unb bie Sangfamfeit gegen ba^ raf(^e ainfommen im ^tic^tS ber ©ittlid)=

feit unb im d1iä)t§> be^ SBiffenä allerbing^ eine Siugenb. ©ie werben

mieber fagen, ©ie mären i;ierin ruljig unb eyfpectatiü, id; irritirt. ^a,

id) bin irritirt gegen ta^ fd^raäbifdie unb ultrabeutfd)e 2öefen \o^

luo^l, a(g gegen bie infame ^roclamation ber äßilttür, weil mid; betbeS

im ^nnerften üerle|t, mir bie Äü^nljeit §um ©fanbal unb bie Haltung

5ur ^p^ilifterei uerjerrt; unb bennoc^ i]t meber eine ^unft noc^ eine

2i5iffenf(^aft nod) eine S^ugenb auf ber äßelt of)ne Gattung unb o^ne

.H'ütjnfjeit. 23enn id)'^ erlebe, fo profitir' id) nod; uon biefer ©rfatirung,

unb aUerbingic meif id) meber ba^ crfte ©rgreifen beio t)umanifirten

^^rincipio noc^ ben .^emmfd^ut) gegen bie abfolute SBillfür surücf. ®^

ift oerrüdt, ber 2SeU beraeifen ju raoUen, baJB nun plö^tid; fein äHenfd;

ein roirflidjer ÜJJenfd) ift ober „aU^^, wa^ ift, ha§> ift unoernünftig."

2)agegen muf, man notf)rocnbig ben alten ©cgenfa^ au^fpredjcn, unb

V „ftritiidjc (^äitc|c" (lübiiigen, 1844j; pm Jo^Qcubeu ugl. liefonbere S. XII f.

iMfcfter tagt bn, bie ,V). ^v biitteit ein ÜbereihmgÄpviiisip in fid) getrogen, in loelctiM-

i"ie fidi ?^\üi^t [o itberftürsteii, bat? fic luitergegnngcii luöreii, lueiin fie aitd) )iid}t ein

^'H'timttm-cidi geniorbct Iiiitte.

-) ^-l.*!'d}er ncHüt fie 3. XV „iioteitsierte Teiitfdie."
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leiber rairb tiefet 3<iwberfprud^ ^Cßcl^ reactionär, fobalb man auf tf)n

poinlirt. ®te SSa^rl^eit ift: 3lIIe§ Unoernünftige tft oernünftig unb atte^

^Vernünftige unoernünftig; ba§ ^ei^t aber einmal t^eoretifd^, ba§ anbre

mal practifd^ »erfahren. S)te 2;i)eorie, bie Sllle^ unüernünftig finbet,

ift oerrüdt, benn fie ift felbft im unüernünftigen „2lIIe^/' l;at alfo fein

Jtriterium mc^r; bie ^rayig aber, bie nid;t mit ber ganzen ©efdiid^te

l)rec()en rcollie, rcenn mirflid^ ein rabicaler @d^ritt ju einem

neuen -^rincip getlian ift, mürbe ni(^t üon ber ©teEe fommen.

3um 3J?cnfd^en fommt bie S^eorie prütf; — um nun bieSöeltauf

biefen i^ren ©runb gurücfjufüliren, mufe fie aEerbingg total erneuert

icerben; aber fie märe. unfähig fi(^ gu reformiren, raenn fie nid)t ifjrcn

©runb, bie 3?ernunft, felbft in ber faulen ©yiftens noc^ an fic^ ptte.

3Jterfmürbig, wie bie Sd^raaben gleich reactionär mürben, al^ fie ung

felbft an unfern ^gelilern, ber 23auerf^en §ol)ll^eit unb Sßillfür (bie

aber in ben ^al)rbüd^ern nur no(^ 2lnla^e unb latent mar), angriffen.

3c^lag auf ©c^lag folgte bie Steftauration ber S^lieologie, be^ Üto*

mantif u. f. ro. ®enn ba fie e^ merlten, ba^ fie nur eine ßarricatur

ber 9leaftion maren, gingen fie raieber norroört^, eine alberne ^olfal

2Biffen ©ie, ba^ e^ eben fo gefälirlid^ für midf) märe, raenn ic^ je^t bie

ßcmiffenlofe ^ritif unb bie lieberlid^e Sluflöfung angreifen roollte?

^ä) merbe fie im ©egentf)eil, fo fe^r ic^ fie l)affe, in @c^u^ nel)men unb

ik ausbreiten, mie man ben 3)iift auf bie g^elber fä^rt. ^c^ ^aht barum

.^geine'S ©ebt^te nic^t an il)rer f(J)road^en ©eite angegriffen, obgleich icfj

]K fenne. 3<^ ^^^^ i^^^ ©tärfe einfeitig lieroorgei^oben unb ben faulen

^lecf, feine innerfte ©d^raeinerei, nur mit einem ©paß berüljrt. ^6)

merbe nid^t gegen §erroegl;§ ißlafirttieit, nid^t gegen ^Bauers Unroefen

fd)reiben. '^lan barf feiner eigenen ^artliei ßytrauaganjen nid)t in

©d^u^ nehmen, aber auc^ nidit üerfolgen. 9J?an muß aber pofitiü bie

."Qaltung in ^t)aten ausprägen, menn man eS oermag. ^d) erinnere

©ie an ©öt^e'S ©elbftbefc^ränfung nad^ ber ©turm^ unb 2)rang^^eriobe.

3)aS ift je^t ju roieberliolen. ©lücflic^, mem eS gelingt. 2llle ©türmcr

par excellence t)aben baS ©d^idffal beS ^apaneuS') unb ber 3;erroriftcn.

.'geine'S ©atiren finb aber barin pontiü, ba^ fie eine Stealität treffen

©eftern nat;m id^ D. äöiganb'S ^iertelja^rfd^rift, 3. 2:i;eil , von

iHenouarb, mit, meil er in^reu^en üerboten ift. 2)er Strtifel, ber ben

©runb beg S?erbotS entl)ält, ift gegen bie :o^fuiten unb beljauptet, ba§

') Sapaneus, einer ber Sieben gegen Hieben; ak- er beim Stnrm am bie

Stabt bie SJJaner erftieg nnb firf) babei rübmre, felbn ber S^Iie be? S^m «erbe ibn

ni(f)t bon berfetben üertretben, mnrbe er nom 5Bli(5 erfcb(ngen.
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%[it§> unter ber Dberleituttö biefcr frommen Seute [tänbe, aiid) beri^önig

t)[on! ^r[euBen| unb ©djclting. 3)enfen @ie, biefcr Sluffa^ ifl üon Äapp
unb mar Dorm ^al)xc Ijier, um in bcn S)eutfc!^'franjöftfd)en ^a|rbüd)ern

3U erfd;einen. (Sr ift ju bumm unb ju fdjmafcUg, oljne aUe 2:i;atfa(^en

ganj ä la Slapp unb a la Professcur, fo §opfmQ^ig aU möglid;. Äapp
meife ben 3:;eufcl non btn .^efuiten unb uon ben S^erbinbungen, aber er

ried^t fie xmb madjt fic^ jum 3)iarat biefer 3>crrätl;er. 2Bte fönnen fol(^e

©umm^eiten aud; nur ein Verbot nad; fid) steljuV ^d; fonnte fie nid;t

Ijintermürgen, meber im a3lanufcript no($ im ®rud. Söiganb I)at

4 i^oui^bor bafiir be^aljlt unb benft, ba^ ^euerbad^ ben albernen 3luf==

fat3 gefc^ricben I;at. g-euerbad^ l)at ifjn moljl an äßieganb gefd^idt.

Senn ju geuerbad;'^ ©d^raädjcn geprt feine SInerfennung i^app'^

ober üiclme^r ber Ä'app'fc^en @c|riftftellerei/) megen ber ilapp'fd)en

'45erfönlid;!cit, bie äße 2ld)tung oerbient, unb wegen ber @eleljrfam!eit

Ä'app'^, bie aber feine ©c^rift abgefdjmadt mad)t 9)iarf l)at

mel)rere Äleinigfeiten im 5i3[orroärt)o] gefc^rieben, anonpm unb oljne äöertlj,

immer in bem alten gefd^raubten c^egelfdien Jargon unb mit feinem

Ijoljlen <0oc^mutlj. £)h feine 23rod)üren unb Sudler fertig finb, mei^ id^

nid^t. ©ooiel ift llar, bafe er an eine Uniocrfität geprte. Csr Ijat loa^

von ßdjtermeijer unb ^app gugleic^, anber^ aU gelelirt fann er

nidjt roirfen, unb alle 3)iül)e ^unftraerfe §u fc^affen mirb nur ....

.•pteroglijp^en für bie SJiaffe Ijeroorbringen, mie bie epigrammatifd^e (Sin=»

leitung in bie 9^ed;tgpl)ilofopl)ic. Söarum giebt eä bei un)3 in S)eutfd^=^

lanb feine ^|Uiblicifti!V ®ai3 märe eine 3lufgabe für il;rt, wie bie 9tf)einifd^e

Leitung c§> bemeif't. 2lber aud) bicfe Sluffä^e finb für bie ©tubirflube

unb für bie Äanglei, nid)t für bie 3}iaffe. S)a§5ßroject mit bem unfeligeni^or^

märt^ ift finbifd(). ;^e^t fpudt man fc^on au§, raenn c§ nur genannt roirb, unb

man Ijat ooQfommen red^t cä ju tljun. 2luc^ bie g^ranjofen finb au fait. 5Der

^roce^ gegen 33[ernai)§| fdbeint au§ Sßerac^tung uor bem Drgan liegen ju

bleiben, ^einjenö 33ud^-) mar audj, in Fragmenten für bie ^al)rbüd)er

beftimmt, in unfern Rauben. (S^ ift unbegreiflid;, mie raf(^ bie ^erfol=

') 23crctty 1841 Ijatk 'Jhtgc an ^-cuci-badj (]C|d)ricl)cit (i.'. Jcni-'i'badj'ö 5öricf=

lüccfjfcl I 335): „.Slapp .... ift 311 iiic^ti: 311 Iiraitd)cit, er hat feine 'S'Oi'ni, feinen

Infi itnb feine Sirfierfiett." Ü>gf. bagegen >\enerbarf) an SJapp (ä^rtcfuiedifcl gtuifci^en

ii. A-cncrbarf) nnb (5f)r. Slapp) 3. 211 f. nnb 3. 244.

-) ''^ctcx, genannt Sari .s^etnsen (1809—1880), liatte nni biefe 3*-'it I)erttU5=

gegeben: ,/Xie pren^iidie 23nreanfi-attc." (5-r luar snlci^t 3efretär ber i|ad)ener

>venerlicrfidicrnng5gefeüfd)aft, begab fid) aber, tneit er fürd;tete in %olQt feine§

::J3nd)e§ ucrfiaftet ^u werben, ^nnädift nad] '-Belgien, bann nad) ber Sc^lnei^.
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gung auf bie fecunbäre 2Saarc I;erab[inft, raenn bie priiiciptelle lüegfäHt;

bo,d; mag vxd Slergerni^ für bie Beamten barin [teljn. «pcinjcn trägt

[i(b fd^on lange mit biefem Jlinbe, unb nun niu^ bie ©eburt fo fd)mer5=

tid^ fein! (Sin guter ©tit ift feljr gefälirlid^, fagte banialS 23örne; wenn

alfo .<g einten beutlid^ unb intereffant, nanientlid) im detail, gewefen ift,

fo ift bie populäre gorm, grabe wie bei ben 4 fragen, luolil ber .^aupt*

anftoB

^on §crjen

i %. ^{uge.

' 229.

2ln (probet.

f^-l^^ari^, Stotiember 44.]

.... ^ru| ©omöbie^) ift Icbern, i)ielleid)t aber ein guter S^erlagso^'

artüel, wie auc^ fein QJJärdjen, wa^ ni(i)t niinber fdiled^t war. 5}er

waljre 3triftopI;ane^ ift §eine. S)ie anbern Ijabcn alle feinen 3Bi^, um
fatirifd^ ju wirfen. ^offmann nod) am meiften. ßin feljr gciftreidje^ 93udj

ift: „^er ©injige unb fein @igentl;um'' von ©tirner bei Söiganb.-)

Sie ©d^riftfteller werben immer lüliner, bie 2 i^eftc ber S)eutfci^^frä. Qai^r^

büi^er ftnb lange furpaffirt burd; §etne^ ©ebid)te unb burc^ Stirner^

33u(^, bie 2 bebeutenbften (Srfd^einungen ber legten 3^it- S)aio S^orwärts

geljt ein, wenn eg nid^t 30,000 %k2. Kaution leiftet. (Sjo ^ättc

biefen @d^ritt längft üon felber tljun foUen. 2Ber nid)t ^u leben weiB,

mu^ fterben.

NB. ©0 lange \ä) beim Sitter.^Gomptoir betljciligt bin, fönnen 6ic

Siaryenö etwanige ^üd)er nic^t bruden, wenn er fie ^linen ja anbieten

foUte. ©ie wiffen oljne B'^^^f^l/ mie id; mit biefem 3}tenfd;en ftelje. . . .

21. 9iugc.

') Xic politifdjc äBodjciifiitbc.

5?Jaf Stirncr C^M'eubonimt für hiac-par Sdiniibt, 180(3—lS5i>>, uuiv eine ^cit

\

iaiu] (^i}ntnanaUcf)rcr in '-öcrliu gciucfcu.
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230.

^art^, 6. 3)ec. 1844.

Sieber ^reunb .... ^^ Ijabe e^ gefttffentlid^ üerinieben, ©ie übet

tneiitc l)icfigen (jeroefenen ^^reunbe unb bcn enblofen Knäuel üon fleinen

geinbfeligfeiten unb großen ©emein^eiten, bem td^ burd^ ben Umgug in

biefeg Quartier enblid; entgangen bin, aufjuttären. ^c^ raerbe ^^nen

bie^ aud) je|t no^ fparen fönnen, löcnn Sie •''meinen allgemeinen 3Ser*

[id;erungen ©lauben beimeffen wollen, lua^ id; Ijoffe. S^a\t bin ic^

nid)t gegen ©ie oerftimmt ober mi^trauifc^; aber i^ je^e üu§> ;3^rem

S3riefe, ba^ e^möglid^ raäre, ba^ oljne mein SSorroiffen plö^Ud^ ein ,,guteg

33udy' üon 2)?ary, ber nidjt leid)t etiya^ Bd)kd)t^§> fd)reiben wirb, im

Sitterarifc^en ßomptoir erfd^einen fönnte ; unb e^ ift bie§ ein ganj befonberer

g-afl. 34) redjue auf '^i)vt greunbfd)afr, wenn ic^ ^finen fage, baB bie

:öeiürd)tung, Sie motten burd) terrae g^ beiuogen raerben üon Wiav^

cUm§> gu brucfen, mir burc^ ben ^op\ gegangen ift, unb ba^ id) nic^t

cinmabgcglaubt I;abe, Sie mären baju eüentueü üon felbft bereit. Sie

fd)reibcn mir, um mir alle ^Hufion ju benetimen, Sie müßten üon mei*

ncm 35erf)ältniB mit DJcarr fo gut (x[§> gar nid)t^; unb bieg erttärt mir

':^t)xc Unbefangen(}eit. iüUrr Ijat, trof3 meiner 33emüf)ungen bie SDifferen^

in ben Sd)ranfen be» 2(nftanbeg ju fjalten, fie überall §um (gyce^ ge^»

trieben, er fdjimpft überall in beliebigen StuSbcücfen auf mid), er Ijat

5ule|t feinen ,s^aB unb feinen gemiffenlofcn ;3ngrimm bruden laffen, unb

aUe)3 bag warum? ^d) bin iljm bie Urfac^c be^ gefd;eiterten ^^lanl,

er benft nidit an bie (i'jceffe, bie er aud) ba jum principe madjen unb

burc^fe^cn muBte: er ucrfolgt mid) alfo eine 3^it lang aU „^ud)l)änbler"

unb alio „U3ourgeoiic." ßnblid; ift e^ bafiin gefommen, ba^ bie i()btli(^fte

g-einbf($aft fertig ift, ol)ne baß i^ meinerfeitjc einen anbern @runb mei^

aU ben §a^ unb bie ^ßerrüdt^eit meineiS ©cgner^. Gc ift jebe^mal oon

irgenb einem S^a^ befeffen, unb fo lange ii^ il)m im Äopfe fpucfe, fann

er ofjne .^^^iii^i^ii 9^9*^^^ "li^ nidjtg fdjreiben. Slber anä) abgefet)en ba==

uon, er mürbe benfen, mid) gum Starren ju mad;en, wenn er bei ung

maio bruden laffen fönnte, o^ne mein ^Sormiffen unb miber meinen

2Billen, unb er mürbe ftd; etjer erfc^iefeen« a[§> baB ^^ ^^ "itt meiner

JBemitligung tljäte.

^c^ mä)xt eg ^^fj^^en nidjt, uon ^Ijrem Steckte gegen mid) ©ebrauc^

5u machen, aber Sie Ijaben jmifi^en mir unb 2Rarr, jraifc^en feiner unb
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meiner ^reunbfdjaft §u wäljtcn. ^eber 3)lann, ber unfer 3?erljft(tntt3

fennt; lolrb 3t)nen ba^ beftättigen ; id) {)offe aber, ba^ id^ ber 3^^?^^^

ni(^t bebarf, ba !)ier ja weiter tiid)t^ itöt^ig ift, aU bafe idf) in allem

ßrnft von ^^rer ©eite feine enipfinbltdjere Seleibigung er^

fahren !önnte, a\§> ein 33ud) üon SJJarj mit ber j^irma, an ber

i^ ^fieil l^abe.

äÖoUen (Sic ©i($ bie 6n($e nnfc^aulic^ niadjen, fo ftellen 6ie Bid)

voXf aU wenn @ie bloßer ßomntanbitar wären unb bie öanblung brudfte

plö^lic^ S3luntfd)li'g ©djriften.^) ©ie werben fngcn: 93tuntfdjli ift

ine^r aU mein pcri'önlid^er g^einb. ^d) ermibere Qljnen: S)ay ift Wiavx

and), t)on ^-(jnen unb oon mir. (So wie 33auer unfer perfonlidjer unb

principieller geinb äugteidj ift. ^'auer ift ber ^^-einb unferes ßljarafterS

unb unferer ^^^rincipien: unb 3)Zarr ift nur bie potcn5irteSauerfd)c^)iidj='

tung, bie gcwtffenlofe, bie grunbtofeÄ^ritif, bie ßijaracterlofigfeit, bie Untreue,

bie 2Büftl;eit alä 3)laj:ime. 5DaB beiöe fidj §um ©rtrem be^ SiberaliiSmu^,

3um SiberaliSmug aU ©yccB, olg communiftifd^em unb critifd^em ßrceB,

befennen, fann bie ©egner be^ ©yceffeg unb ber 5>errüd'tl)cit nid)t bc^

ftimmen, fie für greunbe ju crfennen. Wlan wirb ben ßfce^ in feiner

eigenen 9iic^tung nidjt angreifen, man würbe baburd) reactionnr, aber

man wirb iljn geljn laffen unb §u feinen Sonfecjuenjen fommen laffen,

gur Selbflüernid)tung. 3)^arj" befennt fid) jum ßornmuni^muS, er ift

aber ber ganotifer be^ ©goiSmuS unb mit mel)r Ijeimlic^em ^ewufetfein

al0 33 au er. S)er ^eud;lerif($e ©goi§mu§ unb bie geljeimc ©eniefuc^t,

ha§> ß^riftu^fpielen, bag Stabbinerttium, ber ^riefter unb bie SiJenfd^^n-

Opfer (©uiUotine) fommen ba^er fogleid; wieber 5um 3>orfd^ein. S)er

atljeiftifd^e unb communiftifdie ganatiSmu^ ift wirflid; nod) ber djrift^

Ud)e. 3ä^nef(etfd)enb unb grinfenb würbe SJiarr «Ue fdjladjten, bie il)m,

bem neuen Sabeuf,^) ben SBeg oertreten. @r ben!t fid; bie§ jveft, ba er

e§ nic^t feiern !ann. 3)er ©goi^mu^ im ^^anati^muS ift ber fdjulb*

bewußte unb fünbige; ber ©goi^mu^, ber fid) frei ju fid; befennen barf,

ift ber reine, ber nic^t wie ber SSamppr t)om ^lut be^ 3)Zenf(|en lebt,, bcn

[er] für „ße|er," „llnmenfd^,'' „öuc^pnbler," „5laufmann/' „.^apitalift,"

„58ourgeoi§" . . . . u. f. w. erflört. S)er @goi^mu§ eine^ Däeberträd^tiiien

ift niebertrac^tig, eine§ ganatiferg l)eud)lerifd), falfd^ unb blutgierig, eine!c

^) 3it bcm ciitäclnc au^gcjctdiitete ä^emerfungeii cntlindciibcit iHitfiayc: „Sic

(Sonfufion be§ Srf)lv)ci3er 9JattonaüsmiiÄ" (3. üi. vi 322 ff.) fagt JRiuie, iMuinid)li

k\ bcid)ränft unb biene eifrig ber :;}{eaftiDit.

-) "Jv. 5f. Babeuf (17(54—1797;), mar i)oe i^aiipt einer fonniiuuiftiidien 'inn'^

frfnnöruiig unter ber S^ireftoriafregicrintg in ^-rarfreid).
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l^onctten SRcnfd^ett I;onett. S)enn jebcr raill unb luu^ fid) felbft roollen,

UTtb inbcm eg rairfUcI) feber raill, gleid^t fid^ baS Uebergreifen ou^. 3<^

f)abe ^l)nen ©tirner^ (@(i^mtbt§) 33u(^ gelobt.^) @r fritifirt ben

ßoinmuni^mu^ fel)r gut unb entraicEett, bafe erft ber erwad^te ©got^mu^

bet Unterbrütften bie wal)re -Quelle ber 33eraegung ift. @r geigt, ba§ bie

i!riti! immer 2)ogmatt! ift, aber er »ergibt, ta^ and) bei i^m ber

„@got§mu§" mieber ©ogmatif unb @t)ftem ift. 5Der offne ©goiSmuä

ift n)at)r, ber @goi§mu§ alg ©etieimleljre, rcie bei Wtaxic unb Sauer,

ift ^eui^elei u. f. ro. ©tirner fagt: „S)ie @igent§um§lofig!ett {M)n,

^rembljett, ^^^fettS) ift ba^ Söefen beg 6^riftentt)um§, unb erft ber @ig^

ner, ber mit 33en)u^tfein fic^ befi^t unb 3llle§ al§ fein betrad^teit, ift frei

üom ßljriftent^um." SBenn aber ©tirner ba^ @ute unb ba^ |S3öfe, bie

©ittUd)!eit unb bie ©pra(^e, in ber fie niebergetegt ift, prolj)lematifd^

mad^en raiE: fo ift ba§ aU allgemeiner 3wftanb SoII^eit un|) nur im

befonberen ^att mal)t. 5Der ©ingelne — unb feine befonbere Sage fann

itjn au^ ber ©itte l^erau^roerfen — mu^ fouüerain entfc^eiben, »erfte^t

fid^, auf feine ©efafir. 5Da^ 23ud^ ift bei atter @infeitig!ett eine- befreiende

%i)at. ©ie muffen e§ lefen, fobalb ©ie fönnen. ©dalagen ©ie; ©id^ bie

5?apitel über ben Siberali^mu^ —- ix^n er als ©egenfa^ g^^n ben

ßgoi^muS abl)anbelt — auf, menn ©ie ju bem ©anjen feine 3?it f)aben.

S)od^ um roieber auf unfern ^ammel,, ben ^Rabbiner inj partibus

beS ©ommuniämuS gu fommen: ©ie finb fe^r im 3i^rt{)um, penn ©ie

a)Uryen§ ©mpfe^tung ber ©oerbecffc^en Xleberfet^ung j^eiterbad^S

für unbefangen (jalten. ©rftlii^ !)at ©u er rier fie gemacht; groettenS oer='

fteljn (goerbecf unb ©uerrier bie ©ad)e, bie ^l)ilofopl)ie, nid^t; brittenS

raupte 9)^ arj, ba§ mef)rere ^ranjofen üon competentem Urtl)eit bie Heber^

fe|ung für unfranjöfifd^ unb ungenießbar erflärt tiatten; enblic^ I)abe id^

felbft gefefin, baß fie fogar grammatif(| nid^t fehlerfrei mar. . . j.

23ud)pnblerifd^ raerben 9}Zary'S S3üd^er nie ein 'Bä)a1^ fein. ®r ift

eine unpopulöre 9ktur; feine Cluelle fcf)medt bem publicum fo menig

al§ 23auer§ ^ngrimm. ®ie ©ynoptifer finben lein ^^ublicum, fie

eyiftiren.
;

2)ie 2 §efte ber Saljrbürf^er finb nun aUerbingS eine gerriffene

©yifteng. 3Jtein Programm unb bie ©yccffe, bie il;m folgen, meine ^läne

non üollenbeten ©d()riften freier 9}iänner unb bie folgenben 2lufrufe §um

©flaoenfriege unb nom ©tanbpunft ber „entlaufenen ©flauen^' — baS

2llle3 rcirb nod^ burd; bte fpäteren ©ifferengen nerftärft. ^ä) meiß nid^t,

') 3mii 'A-oIflciibcii iiiil. „Tcv (s'-noisimi-o iiitb btc l^^raj'ts; 3d) mib bie SiU'ü."

(2. ai.'. VI 117 ff.)
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üb man öuf ben ge[d^etterten ^lart nod) mit ^ntereffe äurücffommen rairb.

Ungefä^rlid^ ift bte,«§ Sörad, meil eä eitt SBracf unb gefltffentltd^ dnf ben

©tranb gejagt ift; gubem ift ber ganatt§mu§ roibericgt unb tioffentUd;

nncberlegt it)n au^ bie ©efd^id^te. ^c^ münfd^e baä fo fel)r, bafe i^

meine eigenen ©ad^en, bie tavon angeftecft finb, je|t mit aiJibernnüen

anfeile. ...

?D^eine Beften @rüBe!

©anj ber ^lirige

31. 9iuge.

23L
2tn feine 9}luttcr.

$arig, 17*^" ©ecember 1844.

Siebe 5Dtutter, ®iefer Sage werbe id> auffagen unb fdjon im

Ipril, ben 15*-' ober 16*^", nac^ S)regben abreifen, ^m Mai) treffen

wir bann bort roieber ein, unb fobatb wir in Drbnung finb, fommft S)u

3U un§. ^ä) mürbe mä) einige DJionate zugegeben Ijaben, menn c^ nidit

fo (jünbifd; tl^euer märe, unb raenn nic^t bie beutfd^en 2(ngelegcnt)eitcn

eine ganj unerwartete Söenbung nätjmen. SSielleidit mi^t ^§r e^ bort

felbft nic^t fo, rcie mir Ijier in ^ari§. 33or einigen Sagen lic{5 mir ber

^rins ^aul oon 2öürtemberg/) ein alter äJiann, ber fd^on 30 ^aljre

Ijier lebt, burc^ einen el^emaligen 3}Htarbeiter an ben ^aljrbüc^ern, einen

Stuttgarter, fagen, i^ mödjte ilju bod) mal befuc^en. @r Ijatte fid; in

ben ^opf gefegt, ba^ iä) ein ^$reu§e fei, unb fnüpfte gleidj an mein

^reu^entlium an, um mir bie 9kd)ridjt mitjutlieilen, ba^ ber ^önig eine

©onftitution ju geben befdiloffen ptte. S)u mei^t mol)t, bajß fdjon lange

bie 9lebe""baoon ift, je|t aber ift fd)on ein ©(^ritt gefdjet)n. Ser lönig

Ijat feinen ©ntfd^luB an alle auSroärtigen §öfe mitgetljeilt, unb Oeftrcid;

ift auf^ @nt[d)iebenfte bagegen aufgetreten, felbft ber Ijicfigc ."gof nimmt

bie Slac^ric^t !alt auf, unb ber £önig üon äßürtemberg unb bie übrigen

fleinen conftitutioncUen Könige 2C. l;aben aä) unb melj gefd;rieen. ©ie fürdjten,

') .'öerrit Dr. i^ilüpfC Hcrbanfc id) bie 2)HttctIuitg, bau W^n ^^mtl (17s5--185l>)

ber ii'uigere trüber be§ Sönig^ äütHjelm folute ber i^ater bec^ iiitläiicift in i^crliii

Derftorbeneii ^l^rinseit Stnguft noit ilsürtembcrg gcJuefeii uiib siUei.u ^vim Siatl)oItctcMiui.:

übergetreten ift. Über feine Scgcgnnng mit ^scan '^anl f. i)ierrlid), ^scan '4>aiil

II-
f. v'^ettgeitoffeu (23erlin 187(j) 2. 95.

'-') Isgl. 2^iebcrmann a. n. C 1 17^ f.
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ba^ fie republicanifd; rcerben muffen, raenn ^reuBeii conftitutionell löirb.

®ie (Sonftitution tft fertig, bte älu^fd^üffe foUen fie befd^eert friegen unb

jugleid^ bie SSeifung, fie o^ne S)i^cuffion anpne^men. 2ßie eg fc^eint,

roerben bie 2lu§fc|üffe für bie ^tei^^öerfamtnlung er!lärt toerben. @g

tft eine groBe Stufregung in ber biplontatifd^en 2Belt; atte alten §8er*

pltniffe raerben sroeifel^oft, unb bie neuen !ann fein Wlm\ä) berechnen.

S)er ^rinj ^aul raupte nur fo üiel, als bie ^Diplomaten wiffen; bie

^auptfd^roierigfeit, ba^ nämlid^ bie neue S[5erfammlung fein 2öort reben

fann, o§ne gan§ ^reufeen auf ben Äopf ju ftetteit, mad)te id^ il;m erft

flar. 3lber bie ©efd^id^te fd;eint nid)t mel)r aufzuhalten ju fein. Huf

Deftreicf)^ sßorftellungen l^at ber ^önig geantroortet, ba| er nid^t anber^

fönne unb feinen ©ntfd^lu^ a{§> bie einzige Sflettung betrad^ten muffe; bie

ßreigniffe feien auf bem alten SBcge ni(^t mel^r gu belierrfd^en; im

©egentlieil, bie ^Regierung werbe belierrfd^t unb braudie ein moralifd^eS

©eroid^t auf i^rer Seite, um nic^t in bem (Strubel fortgeriffen gu merben.

S)ie ®efd;id}tc fteljt feit yorgeftern in t>tn 3^itun9en. ^er Siecle Dom
15*^" erjätilt fie au§ einer biplomatifd^en duelle, bie t)on ber meinigen

nur bie 3Serfd^tebenl;eit ^at, bo^ fie rein franjöfifd^ ift. ^ier wirb atteS

befannt, unb wenn e§ öon 2 Seiten befannt mirb, bann fann man eg

glauben.
I

S)u mirft S)ic^ munbern, mie id) gu biefem neuen ^efannten, t)on

ben Sommuniften ju bem ^rinjen fomme. D^ne bie SinneSänberung

Sr. SiJiajefiät märe ic^ il)m aud^ nid^t eingefatten; je^t mar e§ tf)m

tntereffant, über bie neuen unb jufünftigen 5Dinge mit einem gu reben,

ber fie fo lange l)erbeii^ufül)ren gefud^t f)at. ©§ mar eine fd^einbar fel^r

freie unb ungenirte Unterrebung, in 2öa^rl)eit fprad^ aber feiner feine

SJteinung au§, fonbcrn fudjte nur bie beS anbern fid^ auSfpred^en ju

laffen. ^6) Ijotte c§> babei am becjuemften, ha iä) alle ©ebanfen ber

2lriftocratie fenne, er aber unmöglid^ luiffen fann, mag id) je^t benfe,

ba id^ meine ©ebanfen burd^ Stubien unb (grfal)rungcn feit ^a^r unb

^ag mefentlid; ocränbert Ijaht. 2lud^ ift e§ merfroürbig, ba§ bie[e

ÜJtänner, bie ganj au^ 2;i;eorieen pfammengefe^t finb, bennod^ bie %^to-^

rieen fo lange werai^ten, h\§> fie oon ber 3)Iaffe angenommen finb. S)a^er

erflärt e^ fid;, ba^ ber alte §err je^t gerne roiffen möi^te, mag benn

nun in ben preujsifd^en köpfen ftedt, unb raa§ jum 5ßorfd§ein fommen

merbe. Uebrigeng ift er ooU oon ^enntniffen, bie er aug feinem Um^

gange Ijat, unb bie er feljr gefprädjig mittl)eitt.

2luf jeben %a^ entfteljt in T^eutfdilanb im näd^ften ^a^r eine gro^e

33etüegun.i, unö ^4>i^*;f5fveil)cit u. f. lu. muB notI)iüeubig baraug folgen.
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®u fteljft, baB \d) bop|)eIteg 3"tereffe ^aht, \oha\b al§> mögltdj, b. 1^.

fobalb bie ^alftt^^tit t§> erlaubt, tüteber §urü(!ju!e{)rett. ^uä) voäxt e^

für 9(lautt)er(f^) lüofirgu überlegen, ob er unter ben j|c|igen Umftänben

ni^t Berlin bod^ vox S)regben ben SSorjug geben initt, fo fetir x6) inid^

au(^ ba§u freuen würbe, i^n in S)re§ben gu treffen ....

©a^unfeltge 3Sorn)ärtg ge^t ie|t rücfraärts. 33ernai;§, ber fcan^

j
balöfefte 0iebacteur, ift ju 300 granc§ ©träfe unb 2 a^onaten ©efängniB

verurtJietlt worben. Man wollte i^m einen Älapp^ auf bie ^^inger

geben; unb e^ Ijat merfraürbig angefdEikgen, er ift ganj au§er fid^ unb

überlegt, an welchem SBaum- er fid^ aufhängen foK. SJian erftaunt über

foldie gelben, bie ror 2 SJf^onat ©efängni^ bie §örner ein§iel^n. S)er

©igenttiümer be§ albernen S3latte§ fiel)t je|t ein, ba^ er in fd^lei^ten

^änben geraefen ift, unb bittet mid^, id) niöd^te mid) feiner ai^neljinen; er

bereut e§, bajg er 3)iaryen§ nieberträd^tige SluSfälle gegp^l mid) §uge==

laffen, aud) §8a!unin \)aht bagegen proteftirt. S)enfe Sftr, ^afunin,

ben id^ üon Sibirien unb allen Steufeln mit »ielem ®etbe gerettet, fcl)lie§t

fi(^ l)inter meinem 9tüdfen an bie^ ©efinbel an unb fud^t mir nad^tier

loeife gu ma^en, er ptte bie @ad^en gar nid^t gelefen, bie er mitrebigirt

Ijat. ®u braud)ft e^ mid^ nid^t erft oerfid^ern ju laffen, ba§ id^ nie

loieber mit biefer ganzen @efellf(^aft in S8erfel)r treten werbe; iebe

9]ad^rid^t, hk fie nerbreiten könnten, ic^ würbe i^nen Beiträge geben, ift

erlogen, ©ie l^aben bie Slbfid^t, ba ba^ 3 SCage^blatt unterbrüdft wirb,

wenn e§ feinen ©tempel unb Kaution jal^lt, eine ^fleoue ju mad^en. ©'S

ift aber unmöglid^, ba bie, weld^e fd^reiben, bumm unb unwiffenb finb,

unb bie, wel(^e ni(^t bumm unb genug unterricl)tet finb, nid^t fd^reiben

fönnen ober nid^t fdl)reiben mögen. g)enn biefe©d)reiberei in biefer ©d^weine ^'

gefettfd^aft bringt lieber ©elb nod^ @lire ein , unb beibeS ift il)r ^awpU

, swed, wenn fie fid) bemühen. Sfiiemanb liebt ba§ ©elb me^r al^ biefe

elenben S)eclamatoren bagegen; niemanb ift neibif(^er auf bag ©igent^um

2tnberer al^ biefe ©egner alle^ (gigentl)ura^; niemanb ift eiferfüd^tiger

auf fein @igentl)um al§ biefe ©belmütl^igen, bie gar fein§ befte^n laffen

wollen. g)ie Sluf^ebung be^ ßigent^umS ift iljr llnioerfalmittel: atio

wenn bann bie Raulen, bie ©c^led)ten, bie Gummen mit einem ©daläge

fleißig, gut unb gefd^eibt würben ! ©^ ift aber flar, baB man allen

Seuten be^ 3Rorgen§ ben Äopf abf(|)lagen unb nur im ©d^laf a\§>

©d^lafmü|e ilin wieber auffegen laffen mü^te, wenn man ba^ ©igentlium

wir!ti(^ aufgeben woßte. S3ei ber ganjen 3öirt^fd^aft fann nur eine

') S.igL ben folgeuben ^rtef. (

y 25
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üernünf tigere ©taatgiüirtl;fd;aft unb eine öconomifd;e 33erbefferung

burd; allgeineiite (Einrichtungen, aber feine Deconomie oi)ne alle ^rinat*

löirtEifc^aft Ijerau^fonnnen, benn jeber ©injetne braud^t feine lltenfilien

unb muB fie in Drbnung lialten.
j

3Bir Ijaben un^ übrigen^ fortbauernb unfere^ ©ntfd^luffe^, in biefe

©egenb gebogen gu fein, fel)r §u erfreuen. 2Bir finb ganj uttbeläftigt,

auc^ Don allen 9tacf)ri(^tett, unb laffen bie 3Renfc^en, bie un^ nid^t^ an*

gel;n, gern it;re 2;l;aten tf)un, oI;ne fie §u erfatiren. 2lud) 35afunin

beläftigt nii(^ nic^t niel;r. S)enn feitbem id^ feine Slreulofigfeit !enne, ift

e§ mir lieb, ha'^ er ganj feiner 2öege gef)t ....
I

^a§> 33u(^ uon 5DIay 6tirner (©c^mibt), ben Subroig ja töot)l

auä) fennt (er \mx ben Slbenb bei 2Balburg') unb fa^ un^ gegenüber),

ift eine merfroürbige (Srfci^einung. Stiele ^artljieen finb ganj meiftert)aft,

unb bie 2Birfung ht§> ©anjen fann nur befreienb fein. @§ ift ba§ erfte

leferlidie pt)ilofopt)ifd)e 33ud^ in S)eutfd^Ianb ; unb ber erfte jopflofe,

uöEig ungenirte SJlenfc^ wäre erfd)ienen, rcenn iJin nid)t fein eigener

©parren raieber genirte, nämlid; ber ©parren ber (Sinjigfeit. ^d) i)aht

eine gro^e ^reube baran get)abt, ba^ bie Sluflöfung nun ju biefer totalen

gorni gelangt ift, rao feiner auf irgenb etraa^ unbefel)en§ mel)r fd^raören

fann. „9)erla§ ®i($ auf S)i(^ felbft;" „lüer fi(^ auf anbre »erläßt, ber

ift fc^on üerlaffen genug,'' fagt bag ©pridiraort. äßenn bie 2)enfung§art

um fic^ greift, fo friegt ber beutfd^e ßliarafter eine ganj anbere SBenbung

alg bi^lier. IXebrigen^ barf man bie „ßingigfeit" ober bie ©igentl^ümlid)^

feit noc^ weniger gur fiyen ^bee njerben laffen al^ bie Sluf^ebung aUe^

©igent^umg. ©ine 2tuftöfung ber allgemeinen Sluflöfung, . bie in bie

©emütl)er liereinbrid^t, ift ha§> nadifte, roa§> nötliig ift, unb rao^u bie

Slu^fid^t auf potitifd^e iöeroegung unb ^rayi§ ben ®eg üorjeid^net.

isiel ©lücf jum neuen ,3af)r!

$Dein

2lrnolb.

') ii>al)vi"c()ctitlid) ber 3. "^80 cUuäljutc iscrfammlungSort bor berliner „J-vcien."
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232.

i?rn i)loiUuercf.')

., ^axx§, ben 21. S)ec. 44.

30 bis rue Notre Dame de Lorette.

. . . . ;3^; bitte ©ie, @id; t)on meiner 3)Zutter bie 9Zad^rid;ten über

bie biplotnatifd^e Seroegung raegen ber preuBifd^en ©onftitution mittljeilen

ju laffett. SReue^ f;ab' id) feit gefternnid;t barüber erfaf)ren. S)ocl^ wirb

e^ ©ie intereffiren, bafe bie betermittirteften unter ben 2lriftocraten unb

fe(b[t S[oui§] ^lj[ilippej eine 2lrt SBeltuntergang in ber Sage be§ ^önig§

üon ^reu^en fel;n; fie glauben an bie IXnoermeiblid^eit einer politifd^en

33en3egung unb fürd^ten, ba^ 5. @. aEe fleinen ^^ürften bartn untergelju

unb ha^ Äönigtl^um raieber einen ^nä crleibet. ^Dagegen glauben bie

9tepubli!aner an feine ^öglid^feit einer preu^ifd^en unb beutfc^en Bewe-

gung. ,S\^t einmal eine 3lbel§conftitutiott/' rief ^Hiaraft^) au§, „roirb

octroijirt werben. Sie Kabinette geben e^ nid)t ju; unb weun'^ mir

ber J?önig öon ^reu^en fetbft fagte, ic^ glaubte e§ bod^ nid^t." ©elju

(Sie, fo benft ber g^ransofe üon un^, unb mir muffen geftelin, baB er e§

ntdjt oljne ©runb tl)ut. 6d^on im XacituS erfdieinen wir mit unfern

dürften, unb ba gonftitution unb Slbfd^affung ber ^erreu einerlei 1ft,

fo märe eine mirflid^e ßonftitution aßerbing^ gegen alle beutfd^e

^iftorie.

23. S)ec. ^^ rourbe in meinem ^Briefe burd^ Sefud^e unterbrodjen.

[3tugc erääljlt tnt ^olgeubeit, bofe er mit einem berfelficn eine neu erfnnbenc

2;nidfmafd)ine unb eine (Sopiermafd^inc gefet)en; er fä!^rt fort:] :

3}ian nennt l)ier biefe Vorrichtung Steuolution^mafd^ine; unb fie mürbe

afferbingg bie 5preBfrei^ett giemlid^ erfe^en, wenn einmal bei Meinem

eine Eroberung politifd^er greilieit anfinge. 2Benn e§ im @ro|en ge*

trieben wirb, fo ift fie überpffig. S)ie fleinen IXngefe^lid^feiten finb,

') itarl 9iauiücrcf, geb. 1810 gu Salem in Saucubnrg, üon 1836 bis 44

^4.U-tüatb03cnt an ber llnioerfität 23erlin für Slrabifd) unb @c)d)td^te ber g.U)iIofopI)tc,

Don 1846 big 48 etabtbcrorbnetcr in 23erlin, 1848/49 aUitglteb be§ erften beutfrfien

^^arlament» in ^-ranffurt unb (Stuttgart für Berlin, feit 1849 in ber gd^racis. G^r

loar eifriger 9JUtarbcitcr ber 2). 3. getoefen; ebeufo fiubcn fid; in ben Slncfbotie

i'lnffä^c Don il)m.

-) Skbatteur ber 2ribüne; S^crr Dr. SJaulücrrf, beut xä) audj bie t)orfteI)euben

•btogrnpbifdjen Jfotiäeu bcrbanfe, nennt il)n „leiben)d)aftlid}en unb reibensnortcn

repnbltfaniidicn «^auptfämpfer unter l'oui? ^Ujiltppe".

25*
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lüic bte Slttentatc, barum mad^tlo^, rocil e^ \i(i) um eine Stenberung beio

gefe^geberifd^en Sercu^tfeinS l^anbelt. 2öo feine S'lepublifaner finb, !ann

t§i feine §armobiu§ geben; roo bie 3)ta[fe nic^t^^reie^ lefen raitt, ift bie

©itte ber ^refefteilieit nid^t einjurid^ten. Um aber ©ypetimente §u machen

mit bem Seroufetfein ber 3}iaffe, ba^ fc^roer §u erfennen ift, fönnen

^irailleurg au^gefd^icft raerben, unb baju finb fold^e ^rioatbrucfereien

ganj \)üb\ä) .
'

©eftern würbe id^ t^eil^ burd^ ben ©onntag, t^eil^ burd^ einen

ißefud^ bei Victor §ugo geftört. 3Ratürlid^ ift mit bem 3)ianne nic^t§

anzufangen ; er intereffirt fic^ für ©eutfd^lanb, aber er üerftef)t fein 2Bort

S)eutfd^, unb obgleid^ er jünger ift aU i^, fo fd^eint er bod^ nid^t mef)r

au§ feinem ^eyenfreife tierau^jufönnen. Tliö) intereffirten bie ÜRenfd^en,

bie mon bei i^m fie^t, unb bie 2lnfic^ten, bie bort ^errfd^en. ^t;eil^ ift

e^ Sitteratur unb siemlid^ alle 2lrt, geuitteton§=', ' 9toman=, Igrifd^e, bra*

matifd^e, Ü)dU ^^ilippiftifd^e ^olitif, bie bort üer^anbelt roirb, S)a id^

an Slllem feinen fd^icflic^en Slnt^eil nel^men fonnte, fo ift e^ flar, ba^ id)

rcie in ber Soge eine^ X^tattxä bafa^. 2Ran fann bag aber, benn e§

fümmert \iä) niemanb um einen, wenn man fid^ nid^t jubrängt. a>ictor

§ugo Ijat e^ mit aUen Pouvoirs gel^alten. @r ^at auf bie ©eburt

§einrid§ IV. ein ©ebid^t gemai^t, er ift 33onapartift geroefen,^) er ift

je|t üöttig gewonnen unb rairb 5ßair werben, ©eine j^rau, eine noble,

pbfc^e S)ame, fprad^ fefir l^art über 3)tabame 2^^ier^, bie fid^ bei ber

5?önigin in einen 6effet ^ingerefett unb gegäfint unb faft gefd^lafen ptte.

C'est mal eleve 9a. Ne la pourrait on pas mettre ä la poi'te? „Non,

ce n'est pas convenable, c'est meme pas possible," fagte er. „Peiit-etre

c'est de la haute politique, d'outrager la* royaute. Le roi est rhorame

le plus expose en France. II est absoluraent sans defense contre les

inconveniancesdeshommes ou necessaires ou possibles. Voilä la question.''

<So unoernünftige ©ebanfen SSictor §ugo über ben ^ni^alt ber ^oefie

gum SI)etl an ben ^ag gebrad)t l^at, fo vernünftig fprid^t er über bie

fpra(^lid^e gorm unb über bie 2lbt)ängigfeit be^ ©d^riftfteller^ oom Ufu^.

S)ie ^ran§ofen finb aber barin §u pebantifd^ eingefcfiränft, man braudjt

ein SBort nur uerfel)rt ju fpre(^en, .... gleidi oerftel^n fie e^ nid^t.

SSictor ^ugo werbe id^ nid^t wieber auffuc^en, bagegen bie politifd^en

©alon^ einigermaßen fennen su lernen [fudien]. 1

1) 1819 'i)attt bie Slfabetnie öon STouIoiife S3tctor §ugog Dbe auf bie 33ilbfäule

^einrid^g IV. gefrönt; f}3äter bid^tete' er pr SSerl^errlic^mig 9^apoIeoit§ Ode ä la

colonne unb Napoleon II.
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^IjcUen @te meinet 2)^utter mit, ba^ id) in einigen Sogen über

6trapui"g nad^ Qnxiä) reife. ^6) werbe 8—10 Xage baju brauctien.

^d^ muB %xöhtl burd^QU^ fpred^en.

^^re Slnfid^t über ©tirner tJieile tdinid^t. 5ßon ^id^te unterfd^eibet

er ftd^ burd^ ba^ Stufgeben ber 3Jietapl^t)fif: ^d^ ift er felbft; t)on ^^euer^

baä) huxä) ha§ 2lufgeben aud^ ber 3:§eologie be^ ^umani^mulT^ie \\)xt

3}{önd^e, ifire ^rieftet, i^re ganatüer, i^re 9lobe§pierre§ l^at, fo gut wie

bie alte 9^eligion ber Slfcefe; oon ^eloetiug enblicf) burd^ bie S^orau^*

fe^ung einer neuen 2Belt unb burd^ ben 9flobicalt^mu^. ^elDetiuS

tä^t ben Staat auf ben amour propre gebaut fein, er !ritifirt aber webet

ben ©taat nodf) bie^ ^rincip beffelben. @r ift ftiftemattfd^er ©enfualift

unb ©d)uler ber @nglänbet. ©titnet bagegen f)at roirüid) füt bie

beutfc^e Seroegung etraa^ getrau. ©on3o]^l bie ^mmanenj^j^rage alä bie

poUtifd^en formen berfelben, ben Siberali^mu^, fülirt er weiter. S)er

©cgenfa^: :^iberaligmu^ unb @goi^mu§, ift. ridittg, unb e^ ift nid^t

äiueifeltiaft, ba^ crft eine gorm be^ iBerau^tfein^, bie ben rairflid^en,

empirifd^en 3)Zenfdf)en, jeben üon un^, jum SBerfmeifter mad^t unb mad^en

fann, einen Sluffd^roung giebt. ©^ ift fc^on fo unb ift immer fo gewefen.

2lber e§ ift nidf)t minber watir, ba^ ber Siberali^muS wie ba^ ß^riften^^

tljum alleg in bie 3ufunft fd^iebt. Unb bod^

3Ba§ bu Don ber 3)linute ausgefdilagen,

©tebt feine ©toigfett gurürf.

S)ie Hoffnung ift bie SSerfaffung be^ ©d)wac^en, wenn fie nid^t bie

'5ortfe|ung ber eyiftirenben ©rfüttung ift. Unb niemanb erfüttt fid^ ctroaS,

ber nic^it fortbauernb felbft barauf lo^gel^t unb zugreift, wo bie ^aä)^

gu erobern ift. ©t^irner^ Sud^ !ann nur glüdtlid^ wirfen, fo unl)altbar

^ieleg audf) ift, 5. @. bie ©rfe^ung be^ ©taat§ butd^ ben ,/^etein" —
2Borte unb nic^t^ weiter! ®er 33erein ber ©goiften ift aUerbingiö ber

Staat be^ ^elüetiu^; aber haä ift nid^t bie ©tärfe be^ Suc^g, e^ ift

bie fc^wad^e ©eite. @r möd()te ba§ SlÜgemeine gerfdalagen, um ben

©goiften attmäc^tig ju mad^en, aber gum SSerein gepren gwei, unb erft

jwei oereint l)aben ben ©injigen gemad^t. Ser S^itel l^at etwas

itomifc^eg; ber 3^ej:t ift ooU ^urnor. 3Jian mü^te ba^ ^uä) fouteniren

unb propagircn. @S ift eine Befreiung t)on ber bümmften aller S)umm==

Ijeiten, ber „focialen ^anbwerferbogmatif," biefem neuen ß^riftent^um, bag

bie einfältigen prebigen, unb beffen Siealifirung ein tiieberträd^tigeS

©c^aafSftaflleben wäre. c<ge^, ®rün, 3)?ary, (güerbed, ßngelS') unb

') 9}gr. S. 395.
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felbft bie 23auer^ finb bornirte STpoftel be^ „^eil^" bet obfolutcn Occo^

nomte. Df)ne 3^^^f^^ ^^^^ ^^"^ Ö^oB^ öconomifd;e 3^erbeffcrung tnöglid^

fein, roenn bie ©tlaoetei überatt üertilgt wirb, aü6) ber ^öbel unb bie

9tol)^eit; ober ba^ öconoinifd^e ©öatigeliuni unb bie Sf^eligion be§ ^uma^

ni^mu^ unb bie büvren 2)ogmen: „^ebt bag Sigentfium auf/' „alle

foHen arbeiten" — mußten fritifirt, fie muffen bi^crebitirt raerben. S)amit

unterbricht man bie ®efd)i($te unb ift, wie ba^ ßijriftentfiuin, unfätjig

eine neue ju mai^en. Ser a)Zenfd^, ber fid^ füfjlt unb geltenb mac^t, ber

(Sgoift, ber fid) nid^t numeriren unb fd^eeren lä^t, bringt erftlmieber

(Energie unb ^oefie in bie 3Jlifere. 2ßenn alle miferabel finb, fann man

bie 3)iifere nid^t aufi;eben. ©tirner Ijat aber üom ©ociali^mu^ bie

S)umm^eit angenommen, ha^ er au^ ber rairftid^en SBelt rierau^roiH. ßr

fü^rt bag unglücflid)fte 33eifpiel an, baS ßijriftentljum, beffen SSerfud^

ber SBelt ju entflieljen bamit enbete, htn ^aifer ju befe^ren, unb beffen

©ütergemeinfd^aft in bie 33erfd^lingung ber ganzen 2öelt burd; bie l^ird^e

umfc^lug, ganj abgefeiien baüon, ba^ jeber foüiel naijm, ai§> er Kriegen

!onnte ....

©ans ^^^ S^tige

2(. 9luge.

^'
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233.
Slit feilte 9Jlutter.

^atiS, ben 26 f'«" Januar 1845.

2Uht ^erjen^mutter,

5Rur raentßc äßottc! ^ä) bin am 22f*^" roieber Ijter eingetroffett.

33alb Tjätt' \ö) ®id) befud^t, id^ war in ^eibelberg. S)tfd^ I)ier in ^ariS

war id) !aum wteber eingetroffen, al§ man mir ein 2)ccret be^ 3)tinifter0

bcö Innern »ortegte, raeld^e^ mir befal)l in 24 ©tunben ^ari§ unb

gran!reidE) fofort gu cerlaffcn. ©teil' 2)ir cor, ^reu^en J^at cö burd§^

gefetzt, ba^ ©uijot 12 S)eutf(^e, man mci^ no(^ nid^t roeld^e, aber nad;

einer Sifte, bie ber ©efanbte übergeben ^at, werraeif't. ^6) (jabe mid)

natürli(^ an meine ©efanbtfd^aft geraenbet, unb, wie e^ fd^eint, fo roirb

fid; alle» rebreffiren. ^n ber §auptfacE)e mirb nid^t§ geänbert, b. l).

mx reifen in ber befferen i^al^re^ä^it ah, unb id^ benfe, ba^ bie fäd)fifd)c

3iegicrung mid^ aU Staatsbürger anerkennen unb gegen weitere preu-

f3ifd^c 3uitiut()ungen fd)ü|en mirb. Älärt fid^ bieS in 8 2Bod^en üoU^

ftänbig auf, fo ift SlUeS in Drbnung; rco ni(^t, fo geljn wir für ben;

©ommer nad^ ßürid^.
j

^d) t|)eile 3)ir bie§ gleid) mit, bamit S)id[) bie 3^itvtii9^^iii«"il)^itett

nid)t irre mad)en. @g oerfte^t fid^, ha^ bie ^orraärtfer alle babet finb,,

§eine, yJlary u. f. m. §eine glaubt t§> noc^ nid^t, aber er fteljt auf^

ber Sifte. @r ift aber naturalifirt, alfo nic^t au^juroeifen, S)ie ©d)rift^

'

ftellerei ber unberufenen ©d^roeinigel roirb bamit ju glcidjcr ^ät auf^

gcljoben, unb wenn §err üon 2trnim, ber preu^if(^ ©efanbte, mid)

confultirt ptte, ic^ würbe itjm im ^ntereffe ber ?^rei(jcit ju bleiern ©d^ritt
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gcrat^ien I;aben, benn eine 23lomage her Dppofition tft eine -Riebetlage

ber Dppofitton, unb ba^ SSorraärt^ war ntd^ts raeiter. ^-
i

S)aä 3Jiinifterium ftef)t [e{)r toadfeltg. 3Jlontag entf(^cibet fid^ mein

23leiben unb baS feintge gu gteid^er ^dt. 33telletd)t bleiben rair bod^ nod)

atte beibe, lüenn aud^ nic^t langer al^ eine Heine ^rift. 2)enn ©uigot

niuB biefe 2lrbeit nun balb fatt liaben. @§ ift eine faubre ß;ouleur,

mit ber er regieren mufe, faft nod^ fd^ttmmer als meine eliemaligen

©enoffcn. ^^ I;ätte in feiner ©teile löngft bie ©ebulb rerloren.

2)flontag 3)?ittog raerb' id^ no(^ einige SBorte tjinäufugen, löie bie

®e[d)i(^te abgelaufen ift, ob id^ abreifen muB, ober ob id) bleiben !ann,

bi^ ic^ SlHeS mit mir ne§me. ^d^ üermutlie, man mirb gegen mic^ bie

©ypulfion^orbre gurüdPnel^men, ba id^ rceber ^reufee nod^ ßommunift

bin, unb ein^ üon beiben muß man toä) fein, um auf biefe Sftequifition

l)irt vertrieben ju werben.

28f'"V 3)ienftag. ©eftern erl)ielt id^ bie 2lntn)ort, ha^ ic^fpäter

eine befinitiüe Slntroort erl)alten follte unb üortäufig blei^

ben fönnte.

3u gleicher 3^it if* ^^^^ 3}tinifterium ©ui^ot geftürjt. @§

^atte geftern nur 3 (Stimmen, ©eine ©ntlaffung ift nod^ nid)t public

cirt. . . .

©rüfee alle 1000 mal. Slpropo^I S)ie ©onftitution^gefd^ic^te ift b o d^

roal^r.^) $Da^ ^roject tft ja ^ier, unb bie e^ mir erjäp ^aben, l)aben

eS gelefen. ®er ^rin§ oon ^reufeen ^at proteftirt, aber ber ^önig, ber

je^t burd) bie ©onftitution Sitten mieber einbringen mtll, ma^ er üerfäumt

i)at, ift conftitutioneU unb lä^t fid^ nic^t t)on feinem ^)ßlant abbringen.

S)a§ man in SBerlin nid^tS n)ei§, ift richtig. ©^ foU eine Ueberrafd^ung

rcerben unb ift nur in ben engften Greifen üerl)anbelt raorben.

2)ie Unrulen ber niebern itlaffen l)aben oiel ju bem @ntfdt)lu§ mit=

gerair!t. D^ne atte ©tü|e im 3Solf glaubt man biefen bßfen ©pmptomen

nid^t begegnen gu fönnen.

^m j^ebruar unb Wtäx^ mirb fid^ 2llle^ entpllen. Unfere 9lüdfel)r

faßt e(n)a0 fpäter, raenn @ure Slngelegenljeiten fd)on am i^ellen ^age

t)erl)anbelt werben ....

3Son §erjen

3)ein

Slrnolb.

') i^g(. ::Bicbcrmaini a. a. C 3. 177.
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234.

"iln feine SJhitter,

^ari«, ben 9^"» gebr. 1845.

Siebe .«gergen^mutter,

©^ freut nii^, ha^ mein 23rief nod^ jeitiö genug angefommen lüar,

um 2)i(3^ t)or unnöt^igen 23eunru(;tgungen gu fd^ü|en; bie^^itungen unb

bie ©erüc^te machen immer Sitten mögltd^ft intereffant unb geraalttg. ^ä)

Ijabe ben Sluffd^ub big pr beffern i^afire^seit erreicht; bie Surüdna^me

ber SJiaBregel \)aU iö) nic^t erreid^t, weil ber fäd^fifdie ©efanbte mir

nic^t 2ßort gehalten unb nid^t gefd^rieben l^at. ©eine Unterrebung mit

©uijot l^at natürlid^ nid^t bie nöt^lge 2ßtr!ung ^eroorgebrad^t, wenn er

überl^aupt eine anbere I;at erreid;en motten aU ben 2tu[[d^ub. 5Run

[d^retbt mir Submig, man motte mid^ in 3)eutfd)lanb fpoter erft red)t

oerfolgen. 3)ag tft rao^l mögli(^; aber e^ ift auf jeben ^^att nur ba^

erfte 2Iuf6raufen biefer großen ^otiäeiberaegung , bie ^reu§en fet)r mit

Unred^t gegen mtd^ Iieroorruft, unb eS merben balb größere ^ntereffen

biefe fteinen 3)?a^regeln in ben ^intergrunb brängen. ^ä) gebe e^ nod^

nid^t auf," 1) ha§> beeret gegen mid^ äurüdfjiel^n ju laffen, 2) nad^ 2)regben

gurüdfjufe^ren. 2)ag ßrfte l^offe id^ burd) XfjUxS^ ober einen anbep

oon ben einflu^reid^en Tlännttn biefer atictitung ju berair!en ; im fd)limmft|n

gatt bei bem neuen 3Jiinifterium. S)enn e0 ift gan§ unmöglidi, M^
©uijot fortregieren fottte: üorgefiern l^atte er eine ©timme mel^r, gefiern

eine meniger al0 bie Dppofition, unb l^eute gel^t e^ mit 9lutt auf. Sittemal,

menn bie kugeln ge§ä^lt unb bie ^Rieberlage proclamirt rairb, erfd^allt

ein attgemeineg §ol)ngeläd^ter. 6^ ift !lar, ba§ biefe 2lrt t)on Untere

ftü^ung, bie bie Kammer i^m gemälirt, feine ift. Erlange id^ aber aud^

bie 3urüdEäiel^ung ber SJJaBregel nid^t, fo merben mir bod) nid^t oor ber

guten ^al^re^seit ju reifen braud^en.

3meiteng,- unfre 3ftüdfe^r nad^ S)eutfd)Ianb fann fid^ raoI)l etroaS

öerjie^n unb t)er§ögern, aber e^ leibet feinen 3n5^if<^t, ba§ id^ fte mit

ber 3&it beroirfe, o^ne groBe 35erfolgung ^u erfal^ren. 2)u fielift, ba^

meine 3^ad^rid^ten über bie Umgeftaltung ber preu^ifd^en S]ert)ältniffe

raalir finb. S)te beutfd^en Bettungen fangen je^t an ©eftänbniffe su

machen, unb ^eute ift ja ber 2;ag ber Eröffnungen ber ©tänbe. 2öenn

3)u biefen ißrief lieft, wirb ^Berlin fd[)on ganj oott üon ber neuen

liberalen Slera fein, unb c^ mirb meinen greunben nid)t fd^roer merben,

mir in ben neuen 33erl)ältniffen unter ben ^olitifern fol(^e
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greunbc ju luad^cn, rate fic §. @. j^id)te ju fetner ^tit au^
gel;al)t. G^ ift unmögtid^, bo^ fid^ in ^reu^en ein Sluffd^roung geltenb

maä)t, oljne ha^ bie ^l)tlofopf)ie, bie Silbung unb bie freie treffe il;n

bilbet. Man füiirt je^t ba§> au^, ma^ bie ^al^rbüd^er ^a))xt lang umfonft

geprebicjt (S^ ift alfo je^t nid)t niel)r umfonft geroefen. @g !ann nun

rooI)l fein, ba^ man eine SBeile no^ mit mir mault unb mir grabe bie

üerroaljrlof'tc ^reilieit^beroegung gufd^ieben möd^te; allein ba§ fann nur

fo lange bauern, aB man ba§ publicum hutö) poliseilid^e 3Ka^regeln

über meine ©d^riften täufdjt. 3JJit ber ^reBfreiljeit unb mit bem näd^ften

^ud), ba^ ic^ bruden laffe, prt haS^ auf, unb ®u wirft e^ no^ erleben,

bafe ic^ über alle biefe llcinen 3tan!unen §err werbe ....

3Jlit treuer Siebe

©ein

Slrnolb.

235.

X^di i.'iibtüig Eilige.

\ ^ariS, bcn 30 f*"' SDJors 1845.

Sieber Subroig, gür ©eine freunbli($e ^Kad^rid^t fage ic^ ©ir

meinen beften ^awt .... ©cnnod^ werbe i6) junäd^ft nic^t nad) ©eutfd^^

lanb 3urücfgcl)n, weil id^ immer nod^ biefelben @rünbe wie bei meinem

SSegjieljn für ba^ äluslanb Ijabe. ^<3^ füljle mid^ su fel)r im ©egenfa^

mit ber S3ilbung unb ^erfaffung be^ beutfd^en ^olU, um nid^t überaE

anjuftoBen unb unangeneljm berüljrt ju werben; unb id^ Ij^be feine

Urfad^, biefe Hnannel)mlid)feit ju üerewigen, ba id^ meine Stubien unb

3Irbciten überall rut)iger unb eben fo erfolgreich fortfe^en !ann. §ätte

id) .*goffnung auf bie ßonftitution, b. l). badete iä), ba§ bie, weld^e je^t

mi)glid) ift, wegen ber S3ilbung ber 3)?enfdjen unb wegen ber 3lbftd^ten

ber ©taatSmänner möglid) ift, eine Befreiung au0 bem alten, oerborbenen

©taat^^ unb ©ienergeift fein würbe, fo fönnte id) für biefe Hoffnung

üiel Unangenelime^ erbulben. S)ag glaub' id^ aber nid^t, unb barum

liegt e^ mir uiel mel;r am ^erjen, felbft in einer leichteren Sltmofppre

3u atljmen unb babei neue 2lrbeiten oorsubereitcn, al^ an ber fdjweren

Sage 6urcr offtciellen Suft ju rütteln ober gar unter iljrem ©rudE ju

erliegen. 9hir gro^e ©rfd^ütterungcn unb ernftlid)C!S Unglüdt fann bie

bcutfc^en "^^fjilifier jur ikfinnung bringen. 2lUbann werben fic fid; na($
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I)OTtetteren ©eban!en umfel)n unb raunberbar gelel^rig werben, lüöfjrenb

[ie je^t mit ber gemeinften 2anbjun!erp!)ilofopljic auSfomiticn fönnen.

2^ fann aber au^ md)t gut l^ier bleiben, obglet($ e^ mir ntc^t

üertüel^rt unb mit groBen 2lnftrengungen raofil möglid^ ^u marf)en wäre.

^1^ mag mi(^ ni(^t in ©peculattonen unb Slgneio nidjt in bie ßntbetjrungen

ftürjen, bie unfer 3Sermögen^[tanb un§ I;ier auferletjen würbe, wenn

wir für immer bleiben wollten, ^ä) liabe bal)er um ^^eujaljr mir bie

©c^weiger S3er|ältniffe, Socalität unb greife angefel;n unb giel;' oorläufig

nad) 3ütic^

SSon .^erjen

S)cin

Slrnolb.

236,

3ütid^ bei @rni, am B^^tweg, b. 27. ä)ki 1845.

Sieber ?^-reunb,

.... „S)ie Ijeilige gamilie"^) Ijab' id) gelcfen. '^d) felje, ba^ id) nid;t

ber einzige bin, ba ©ie e^ aud^ getl^an. Dl)ne S^^^^ifel Ijaben bie^^errn

^erfaffer ^linen ein ^räfent mit bem 3Berfe gemacht, ©djabe, ba^ bie

Sitt. ^«^itung''^) lein Gibraltar war. 3lm ©t^lufe be^ Sud)§ finbet fidj,

ba^ fie t)on felber au§ 9)iangel an Sefern unb ©d^viftftellern eingegangen

ift.'"*) Sie eingeflod^tenen 3lbljanblungen wären beffer für fid; allein

erfi^ienen als in biefer ge^äffigen unb gemeinen Srüfje, mit ber ber

frül)ere intimfte greunb überf(^üttet wirb, unb nid)t ber mächtige, fd;äb^

li(^e, nein, ber tobte unb ber gefangene. 2)em Siropf, bem GugeliS,")

war 33. Sauer unb ha§> ©elbftbewu^tfein uor einigen 3Jionaten nod)

baS Dralel, plöpd^ ift baS Drafel oerlcgt unb bie ?3auer6 finb bumme

jungen geworben.

') „5ic Ijeiltgc ^•amtüe ober Sü-ittf ber frittfc^cit Slritif. (>3egcu 33riino 3?aucr

ititb Goiiforten. äson ^-riebrid) (Sngcis unb Starl maxi'." (Sranffitrt a. ll'L IKlö.i

-) 1843 unb ISU gal) 23r. Sauer r^cranS „5lIIgentcine Vittcratur^eitung."

') Xer ©d^Iuß bc5 o. ct. ^öndieS- lautet: „,t>i[tDrifd)e ilfadjrcbc. 3Bie mir nad)=

träglicf) crfaf)reit I^aben, ift ntdit bie SBelt, fonbern bie fritifdie !L'iteratur5eitnug

nntergcgaugcn."

*) ^-r. (5nget§ (geb. ISVJ>, Soeialift, liatte mm l'iaiuteftcr ane für bie X.-^frv

x^aljrb. (S. 86 ff.) gefd)rte6en „Ihnrtffc ^u einer «ririf ber liJatiDuadifünontie;" 1S45

erfcfiieu fein .s^ouptwerf: „Xie 2a(\c ber arbeitenbcn .sUaffen in (i-ng[anb."
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^e§ t)at in ben „neuen Anecdotis" be^ albernen ©rün^) einen

albernen 2tuffa^ über ^ung=^egelt[;uin unb (Sociali^mu^ bruden laffen.

^ä) fei) äurücfgebliebcn, al^ in ^ari^ ber „practif4)e 6ociali^mu^" mir

entgegengetreten [ei, unb Ijätte nirfit bie j^äliigfeit geliabt „an ©ine :3bee

2llle^ gu fe^en," b. ^. bie ®eutf($4ranjöfif(^en ^al^rbüd^er ^erau^jugeben

unb barin gegen niid^ unb mein ^^rogramm fdireiben ju laffen unb am

©d^luffc ein Proletarier §u fein. S)enn eine anbete ^bee aU bie

meinige ift ja nad^ feiner eigenen S3e^auptung ber Sommuni^mu^ ober

rabicate ©ocialiSmu^, raie er t)ornel)mer unb flüger fagt; unb eine

anbere ^^rqyi^ be^ ©ociali^muso al^ bie @emeinf($aft^[biefer greulid^en

^ubenfeclen unb iljrer ©enoffeig gab e^ boä) wa^xliä) unb giebt e^ nod^

ie|t in ^^ari^ ni(i)t. S^t^ rairb bie communiftifd^e Diplomatie in ^reu^en

nld^t lange fpielen. Sä^t man il)n gel)n, ,fo erfd)öpft er fi(^. S)enn er

ift leer unb blauen 2)unfte^ roll. 2) ©r Ijat bie ^^ilofopl^ie ber ^Ijat

erfunbcn. 2öel(i)' eine alberne ^^rafe unb roeld)' eine traurige ^rayig,

biefe ^^olijei im 9tamen ber Slrmen, — unb alle^ ba^ o^ne roirflid^e

Äenntniü unb Stellung in ber 3Bir!ti($!eit aü§> ber blauen ©octrin, ber

logif($en ©ocialtl;eorie IjerauS! S)a^ SSort ©ociali^mu^ felbft ift ein

überflüffiger ^Jlebel. aiJarum nid^t Kommunismus ober öconomifd^e

Steoolution?
I

UebrigenS ift eS ein großer ^rrtl^um, ba§ bie materieEen, reellen

^ntereffen für fic^ ein SlgenS abgeben unb ©efc^id^te ma6)tn fönnten.

S)ie 23eroegung fprid)t überall Dagegen, unb man fängt fogar raieber üon

ber Steligion an, um ja bem ^bealiSmuS red)t grünblid^ gu l)ulblgen.

9Jier!n)ürbig finb bie (Sinfeitigfeiten in ben ^^eorieen, nad^bem

.*Qegel im ©anjen bie 9^otl)raenbigfeit ber beiben Seiten boc^ mo^l

beraiefen l)at. Slber nod^ oerfel)rter aU bie ©infeitigen unb Slbftracten,

gu benen .*gc^ gel)ort, finb bie ©opljiften, 9}Jary unb S3auer, bie baburc^

unioerfett gu werben fu(^en, ha^ fie aUeS 3}iöglid)e nad^ belieben unb

nad^ Suft bemeifen. 2)al)in geljört aucf) Stirn er unb fein (Egoismus.

5Der Rumäne ^n^alt mu^ aud) l)uman gum SSorfd^ein !ommen,

äßürbe nur enblid^ einmal ©ruft au§> unferer ©ä^rung unb bie ©efal)^

auf beiben Seiten eine SebenSgefal)r! l

2öaS ic^ will? ©Ijaraftere, 3)ienfd^en, reelle ©onflicte unb reelle

(äinfeitigfeiten, aber im ernftl)aften i^ampf um bie greil)eitSfragen. können

Sie cric^iencii in Xarmftabt.

-) 23gf. JHugec^ üliolemif gegen ,s?eB 2. äl^. IX 365 ff.; bagegen öeine,

^^riefe II 3G3.
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mV biefe^ in S)eut[d)lanb l^aben, fo mxb e§ noc^ roieber ber ^Jlu^t tücrtl;

mitjuleben; fonft ift bte ©ejd^ic^te ennupant.

%üt bie Sttteratur tft bte ^unft ba^, ioa§ für bte reelle entit3ic!elung

ber ®§aracter ift. 33eibe^ fef)lt utt§ je^t, unb ha§> eine felilt, tücil ba§

attbere ntd)t üorliatiben ift. S)er Äünftler giebt fid^ bie ^liiljt, feinen

©egenftanb big gur 33oIIenbung au^subitben, ber ßljaracter, feinen 3rce(I

unabläffig ju verfolgen unb §u realifiren. 3)ian ift über ben Qvocd be§

<ganbeln§ unb über ben ^nfialt, ber au§§uprägen wäre, einig; aber bie

©nergte, bie ber 3Jlaffe mitgetfieilt werben mufe, bamit ber 6f)arQcter von

ii)X getragen unb bie ^unftraerfe üon i^r in @d)u| genommen werben,

biefe roiU fic^ nod^ nid)t finben. llnterbeffen muB man fic^ bie 2Rül;e

ntd&t oerbrie^en laffen unb fid^ nod) glücfUd^ preifen, wenn man frei

unb ungel^ubelt arbeiten !ann. . . .

3Bie finb t)ier fe£)r gefunb geroorben. Man lebt auf bem Sanbe, unb

iüel(^' einSanb! ^offentlid^ fet)n mir un0 t)ier roieber, unb o^ne ,9)?ar^-

unb 93afunin, bereu Setragen gegen mid^ mir immer nod) leib tl^ut.

2Bie gern raupte ic^ nid^tg von ifirem ©tiaracter ober t)ielmel}r oon il)rer

^t)aracterlofig!ett! ®od^ ift biefe 2lrt ©opt)iften unb ^loue^ein notl^='

raenbige^ ^pnomen unferer aufgelöf'ten, entgötterten unb noc^ nid^t

Ijumanifirten 3^it- li faut qu'on connaisse 9a.

5ßon iQerjen

^^r

21. 9iuge.

237.
3ln 3;-fetfd)er.

SOtein lieber j^reunb, '
/

^ein^tt^) bittet mid^ ©ie für fein tlnternel;men 5U intereffiren.

^ä) ^alte eg für felir an ber 3^^^ unb freue mid; ber ©etegenl)eit,

Slinen für ;3^ren freunblid^en 33rief gu banfen unb üon mir ein Seben^^

unb greunbfd^aft^äeid^en gu geben.

\ ^ä) I)offe, ©ie nelimen Xl)ül. (Sie werben freilid^ mieber anontjm

üerfal^ren muffen; aber t§> l)ilft nidE)tg, man muB aud; fo operiren.

') .^öeinäeit, ber feit bem '^riü^jal^' 1845 in ber Sdiiueis Iclite, flcVb 1840 bie

iMerteIiaI)r§f(^rift „2)ie Op|)ofition" (ajiannlieim) Ijerau?.
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^ä) bin im Slugenblitf im ^eftigften Slrbeiten, um mein ^nä) über

^ari^ unb bie ,,neueflen" 9f{ic^tungen ^) fertig §u madien. ^offentlid^ l^ab'

\6) ^^ren SBeifnE, ofine bo^ id) ©ommunift im anbern ©inne fein fann,

alg eg jeber Slepublicaner unb rabicalfreie 9}?enfd^ fein muB, b. 1^. ba§

er bie reelle 33efreiung SlUer wirüid) will. 3)ie blaue ©emeinfd^aft o^ne

©cparatfreil;eit, bie 2lufopfcrung be§ ^nbioibuum^ fann aber nie jur

33efreiung be§ ^nbiüibuumg füljren. Söcber bcn Staat nod; ben ©goi^^

mu§ noc^ ba^ @igent^um fann man im 23egriff unb in feiner 2öal)r^eit

aufl)eben: man fattn nur aUe brei realifiren unb raal;r mad^en. 9Jian

fann überl)aupt nur fo reformiren.

SSon S3a![unin] Ijorc ic^, ba^ er ie|t in bie ©egenb ber großen

3eitungen gebogen ift, alfo wo^l enblid^ in feinen alten SLagen anfängt

tptig p werben ....

SSon .^gerjen

Büric^, 15.5luguft4r).

21. 3fiuge.

iUii ^•Ietid)cr.-)

238.

3ürid), ben 13''" S)cccmber 1845.

;^ieber «gergcnSfrcunb unb ,,möglicr;er ajfann!"

2Bie überljäufen ©ie un§ mit äBoljltljaten unb £ieben§roürbig!eit, ©ie

unb ^l)vz üortrefflidje ©cnialin , bie id) mir frcilid^ immer nod; aU

©öprj($en, menn and) in ber erften ^aube ber ganj jungen ^rau, wie iä)

fie §ule|t gcfctjcn Ijabe, yorfteücn muB!
1

gjfeine g-rau l;aben ©ie ganj in ©fftafe gefegt, ©ie taujte umljer

unb rief auS: „©o lange l)ab' id; nid;t§ gefc^enft befommen, unb je^t fo

fc^önc ©ad^cn!"

S)od; wie fann id) ^Ijnen, ber ©tc nti^t meljr an'^ (Sigentl^um („an

bie Äategorie'O glauben, biefe craffen 3Birfungen beg neuen @igentl)um§

') Sic im 5. itiib 0. 'Mc. ber ÜBcrfc cntl}artencit „Stnbien ititb Ch-iitneriingcn

awv bot ortlji'tn 184:5 hU 45."

-) 'Xicfcr 5öncf friiumt ntcl|ad) luörtlid) mit bcm Jl . . 3 . . =r." ül)erfd)riebenen

S. 'il'. IX 3!»!)
ff. iibcvoin.
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ober ^eft^eS fo lebhaft fc^ilbern! ^mmer ücrglBt nian \id) nodj unb

rebet bie alte ©pra($e ber alten „egoiflif(|en SBelt" ftatt bcr gemein^

nü^igen Bpxa6)t be^ ^immel^ auf ©rben, rao bie ^ategorieen: „Staat,

ßigentl^um, ^rioat^ unb ©rimtnalred^t, ajJoral, ßbiltfatton, ^anbel,

^nbuftrie unb 9leltgton" üerfdirounben fein werben!

Sieber ?^reunb, mit ben tategorieen raollten wir lüoljl umfpringen;

nic^t umfonft liaben rair bie ©ialectif ftubirt: beroei^n fonnten bie alten

©opl)iften alle^, auflöfen fönnen rair aUe Kategorien, immer langt bie

©eftimmtl^cit nid^t au0, unb ha^ Sßeiterbeftimmen reifet alle§ in ben

eroigen SBirbel ber SBelt unb be§ @eifte§ l)inein. Slber lüie fd)limm ift

e§ mit ben ©yiftenjen! 2Bie langwierig, bis bie Sitten ben jungen unb

bis bie bummen jungen ben fingen Qiuttgen ^la| mad^en! (SS freut

mi(^ nur no(^, ba§ Sie pifd^en ben Kategorieen, bie «Sie fidler im Kopf,

unb ben ^Oienfd^en unb S)ingen, bie ©ie nii^t gang in ^lirer ©eraalt

liaben, unterfd^eiben.

^d) bin entfd^ieben teactionär gegen bie ©opliiften unb ©ommuniften,

^ä) verlange, ba§ bie ©ialectif ein ©eroiffen unb ber Kommunismus

@()re unb Sld^tung vox ber ^erfönlii^feit anbrer el^rentiafter Seute im

Seibe l^aben folle.

^aS ©eroiffen ber Sialecti! ift bie raaljrliaft allgemeine $8ernunft

unb bk ©id^erl^eit, burd^ alle ©ntraidelung nur immer raieber ju xl)v

3urüdEjufel)ren; eS ift ber HnioerfaliSmuS Tegels, ber aud; auS bem

S^errücfteften raieber bie SSernunft eytratiirte. S)ie einfeitige S)ialec(if

roeif't nur bie Unoernunft in allen ©yiftenjen nad^ unb ift bie gcf(iffent='

liclje Unterbrüdfung i^reS eignen 33erauBtfeinS üon ber 3Sernunft in

iljnen.

S)ie ^ourierfd;e Kritif ber ©ioilifation, bie barauS gcftoljlencn

©opljiftereien ber beutfd^en ©ommuniften finb oon biefer 3lrt.

®er Kommunismus raill fobann baS 2lllgemeine als folc^eS realifiren

unb abflral)irt t)on ber 9tealifirung beffelben im (gingelnen. 5)ic ©Ijrc

beS ßinjelnen burdb biefe 3Serrairllid)ung, ben ©igennu^, eine foldje ^^er^»

wirflic^ung gur Slnerlennung ju bringen, fennt er nid^t. ©tirner Ijat

ganj red^t, raenn er tl;m norrairft: „®em Kommunismus feien alle

3J?enfdE)en Sumpe." 9ftid;tig ift eS, alle Sumpe gu K()ren gu bringen,

unrid^tig, aKe 2)?enfd^en t)on Klire gu Sumpen Ijerabgutuürbigen, bamit

olle gleid; uerforgt unb gleid^ jur Slrbeit angelialten würben burd) —
bie wol)lweife allgemeine ©efellfd^aft.

Um nun nid)t felbft ungered;t gegen ^JourierS ©opbiftcrci unb

gegen bie Kl;rlofigteit beS Kommunismus ju werben, mut3 man gugeben.
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ba§ bie Äriti! ber ßit)iIi|atton, be§ ©taat^ unb bc^ ©igcnt^um^ aU
iöefinnung über i§re ie^igett ntangel^often formen fetir ju htaä)ttn unb

fef)t vernünftig ift, bafe aber bie Sluflöfung ber ^perfon, bie biefe ©ad^e

fid^ ajfimilirt unb biefe anbre notliroenbig be[i|t, bie il^ren Äopf unb

ifir ^erj für fid^ ^at, bie notfiroenbig „®goift" bleibt, eine 3Serrüdftl^cit

ift; ba^ bie 3luflöfung ber Kategorie „«Staat," b. f). be^ geineinfamen

Söilleng vereinigter ^erfonen (Sgoiften, wenn ©ie raoHen), eben fo

toll ift, benn jebe ©efellfd^aft, bie aB ©efeUfdiaft l^anbelt (unb fie !ann

e^ nid^t »ermeiben bie^ ju t^un, fobalb fie eyiftirt; fie ntu^ fid^ äußern,

wäre e^ aud^ nur, bafe fie tl;re ©fiftenj bel)auptete), mu§ einen gemein^

famen SBillen ^aben unb auöfprec^en. 2)ie ganje ©ioilifation enblid^

ober bie ineinanbergreifenbe Slrbeit ber t)erfdt)ieben befdiäftigten SHenfd^en

la^t fid^ nie aufgeben, nur nad^ einem I)öl)eren ^rincip anber^ ein^

ridfiten. ®ie ©efellfd^aft fann bie ©infid^t unb ben SöiUen l)aben unb

auSfüJ)ren: ben SJtenfd^en gum ^mtd atter 2lrbeit unb alle Slrbeit ju

einem el^renöoUen ©efc^äft im Flamen be^ Btaatä, §um ^e§uf ber @nt^

widElung ber 3Jienfd^l)eit, b. 1^. raieber alter ©injelnen ju erl)eben. SBeitcr

ju ge^n ift Sßa^nfinn, weil bie Slufljebung unb 2luflöfung ber vtx^

nünftigen, freien, e^renf)aften ^erfon 2Sal)nfinn ift.
j

®er (SntljufiaSmug für ben unmöglid^en Kommunismus, ber ©ifer

ber abfoluten ©opl)iften — beibeS ift fanatifc^er Sßal^nfinn. ^er @n^

tl)ufiaSmuS für bie Stealifirung ber freien, ehrenhaften, oernünftigen

©injelnen, bie Ijuniane 5ßorauSfe|ung ber SJernunft in jebem anbern

3J?enfd^en — ift ©eraiffen unb 9leligion. ®iefe 2lnfid^t l)at ein ;3beal,

in beffen SDienft fie il;re ^ialectif giebt; bieS ^beal ift einfad^ unb

l)uman genug, um bie SBelt p ergreifen, aber eS ift l^od^ genug, um

einen unenblid^en ^ampf, eine immer erneuerte 2lrbeit §u erfordern.

5Dod^ id^ erf(^recEe ror meiner eignen 33erftodEtl^eit in ber 9leaction.

9lod^ ift ein ^unfen progreffiftifd^er @§re in meinem ^er^en, aber balb

wirb an6) ber tobt fein; td^ merbe ben ßommuniften unb ©opl^iften

öffentlid^ il)re SSerrüdft^eiten üorrücfen, ja, id^ \)abt eS fd^on getlian in

meinem 8uc^e, baS ic^ ^finen über Stuttgart mit bem näc^ften ^oft^

padfet jufenben raerbe. Sefen ©ie meine Äe|ereien unb fe|en ©ie mir

ben ^opf gurec^t, rao eS nötliig ift ... .

Mit treuer ^reunbfc^aft

ber ^l^rige

21. gfluge.
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239. )

3ürt(^, ben 14. Januar 1846.

9Jtetn tljcurer g^reunb.

3)ein lieber Srief ift oom 15. S)ecember. ©rft fieute erl^alt' iä) ifin.

Senfe ®ir cor aüen Singen, ba§ id^ ®ir gut bin unb red^t t)on ^erjen,

ha§> anbete ift 3^ebenfadje. SlUerbtngg Iiab' ic^ S)ir e§ übel genommen,

a\^ ®u meinen [langen ^rief über bie ^arifer ©efd^id^ten unbeantwortet

tieBeft unb aUe bie übrigen ^aUenfer nie " eine ©ilbe oon fid^ liörett

liefen. ^a§> l)ab' \ö) S)ir mit übel genommen, ba^ bie anbern fd^raiegen;

benn ®u warft eg ja, ber mi(^ §um ©d^reiben aufforberte, unb nun id^

e§ tl)at — liefet 3^r mid^ fi|en. ^e^t fei;' id) nun rao^l, lijorau e§

Ijängt. 3l)r glaubt, \6) fei geftorben; unb nun id^ roieber aufraad^e,

gei)t eg mir wie jenem 3)ianne in SBallig. ®r mar burd^ einen gelg^

fturj mit feiner ©enn^ütte üerfd^üttet. ^n bem engen Xf)ai '{)attt fid^

ein großer %tl§> fo über feine §ütte geletint, bafe fie unoerfel^rt blieb,

ßr ^atte iläfe, unb ber Sad^ ftofe fort, an bem bit §ütte lag. 9iad^

74 ^aliren grub er fid) ben ^aä) entlang an'^ 2x6)1 311^ er in fein

Sorf fam, mar bie 2öaIIifer ©efd^ii^te auf einem ganj anbern gledE;

feine grau l^atte fid^ raieber oerl^eiratliet, unb er pafete nid^t me^r in

bieg neue Seben; aUe Seute flolien üor i^m, ber ^rebiger, obgleid^ ein

Sid^tfreunb, benn er freute fid^, nid^t mit »erfd^üttet su fein, eyorcirte

iljn unb befdiraor il)n: „^teib Su im ero'gen Seben, mein guter Äamerab."

2)er 3Jiann aber fe|te feine ©jiftens burd^, nad^bem ha§> ®orf ba§ £oc^

infpicirt l)atte, auS bem er ^erüorgefommen war. — ®o rät^ft S)u mir

weit id^ bie ßeit nid^t meljr t)erftel)n rcürbe, nid^t raieber in @ure auf^

gellärten, üatertänbifd^en ©egenben unb in bie begoutanten 35erl)ältniffe,

benen Su felbft je elier je lieber ben ^Mm le^rteft, jurüdjufe^ren.

S)u fpric^ft SDeinen ©yorci^mu« fe|r freunblid^, aber S)u fprid^ft il)n bod).

Sßenn iä) ®ir nun bag Soc^ jeige, au^ bem id^ luieber in^ S)orf fomme,

fo rairft ^n S)id^ jufrieben geben grabe raie bie SöaEifer. 3d^ benle

an feine anbre SSirffamfeit al^ an bie litterarifd^e.

3uerft, mein lieber greunb, l)aft S)u mid^ mit Setner ^Brille gelefen.

Sein unb mein beutfdie^ SSaterlanb ift bie beutfd;e grei^eit, bie ^ljilo=

fopl^ie, bie ^oefie unb ber freie ©taat; unb unfer alteS patriotifd^e^

2(mt, ba§ mir, wie ®ato, nur mit bem Seben nieberlegen, ift: Videant

cives et tribuni plebis, ue quid respublica detrimenti capiat. %üt
26
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unfere geiftigc ^rei^cit, bie wir errungen, unb für unfre pol{tt[(^4ociale,

bie wir erftreben, l^abe tc^ mt(^ beutUd^ genug in meinem SBud^e erüärt;

bo^ i^ von ber einen ober ber anbern abgefallen fei, wirft S)u mir

geroi^ nid^t üorroerfen. ©^ ift nur möglich, ha^ i^ mit ber SlusSfüJirung

meinet Sud^e^ mid^ oergriffen, mit ber Intention 'i)aV \^ t§> nid^t; id^

glaube aud^ ni(i)t mit ber 2lu§fü^rung. ®enn id^ finbe bod^, ba^ id)

fclbft bie SSären, bie mit bem alten ^rummba^ be^ beutfd^en ^atrio*

ti^muä bei 33rod^au§ unb ßotta gegen mid^ §u raütlien oerfud^t, mit

meinem ^umaniSmu^ jalim mad^e. ©ie rciffen nid^tg beffere^ ju fagen,

al^ roa^ fie au^ bem 23ud^e felbft abfd^reiben. @rft bie ©ommuniften,

bie bie Humanität in ilire 3lol)^eit, ntd^t in bie Slblegung berfelb*en fe|en,

werben eine eflatante Dppofition madien, wenn fie 3ßort l)alten unb bie

3eit m(^t rtod^ einmal mit i^nen burd^gei^t. ©ie i^aben mir il^re i)rol^un9

fd^on inftnuirt. S)ie SBenbung gegen ben beutfd^en ©eift, au^ hi.m l^erau^

bie SJerad^tung aüer freien unb bie Slnraenbung aller be^potifd^en

©efe|e, bie S)eutfd^lanb l^at, aufredet erl^alten wirb, ift nid^t ju üer^

meiben. ^ebe Dppofition ift biefe ^e|erei, bie 5Du t)ern)irfft. ^tactifc^

jeigt fi^ aud^ ie|t f($on biefe 2Benbung gegen bie ganje bi^lierige beutfd^e

S)ufelei in bem SSerfal^ren oon ©truoe'^, ^) toeld^e^ ©poc^e mad^en wirb,

aud^ raenn <Bixnvt babei untergeht, ©eroi^ l^aft S)u feine ^rojeffe unb

feine §od^oerratp!lagen gegen bie Hebertreter ber ©taat^giunbgefe|e

unb ber üölferred^tlic^en ^rincipien von 1813 unb 15 gelefen. $ßor

biefem ganj neuen unb ganj !e|erifd^en ©eift mu^ man eben fo viü

^od^ad^tung ^aben aU vox ^acobt)'^ 3Jiut^ unb Seifpiel ©egen ein

Sßol! aber, raeld^e^ aud) biefe 3Jiänner rcieber im @tid^ lie|e, fönnte man

nur noc^ einmal feinem 3^^^ ^^^ 3ügel fd^ie^en laffen; unb nur biefer

3orn raäre bann patriotif(^. ^offentlid^ ift er nid^t nötliig. 2)u raei^t,

ha^ iä) bamal^ in ^ari^ ^acohy'^ 33rofd^üre l)abe brudfen unb bann

beforgen laffen ;2) unb nun fagt mein ^reunb igelbig in ben Srodf^

l)au^'fc^en IXttteri^altungSblättern^), id§ fpräd^e gegen ^acobt)'^ fönig*

') ©uftal) uon 6truüe (1805—1870), lebte bamal§ all 2tbüofat in 2}?annl)eim

itnb gab ha» „3}iannf)etmer 3owrnaI" ^erau§. 3laä)btm er einige (©d^riften über

5ß:^rcnoIogte nnb beren ©efd^id^te l^atte erfd^einen laffen, öeröffentlid^te er 1845

„S3rteftDed^)el ^tuifd^en einem ehemaligen nnb je^igen ®it)Iomaten;" im folgenben

3af)re „gJoIitifrfK S3riefe" unb „S)a§ öffentliche 9h(^t be§ ©eutfc^en 33nnbe§/' 3»"i

folgenben ügl. 9tugc§ Srief Dom 16. 3onnar 1845 an ben 9tebaftenr ber „Dppo=

fition." ®. m. IX 344 ff.

-') S)gr. aud; „Urtl^eil be§ Dbcr=2tppeIIation3^(5enatg 2C." (®.=fr3. 3. 45 ff.).

2) .Sfarl ©uftaü £>elbig, geb. 1808, feit 1835 Dbcrlel^rer an ber .treusfd^ule 31'

2)re§beu. 2)cr oben erhJäl^nte VUiffa^ befinbet fid) in 9h-. 7 be§ 3a^rgange§ 1846;
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lic^e^ 2Bort „im S)eutf(j^ert/' raeil i^ bie gute Heberfe^uttg unb ben guten

©inbrucf be^ grartjöfifd^en unb bie ^räcifion biefeg publiciftifd^en ©tilS

ber f^ranjofen, ber uns nod^ erji gu erobern ift, lobe, aöeld^e Älug^eit

biefer Patrioten! §aben mir benn ^ubliciften, unb fann man ol^ne

^re^freil^eit bieg ©eure l^aben unb culttuiren? ßbenfo wenig wie

^acobt) 9lo^alift ift, ift ©truoe ein unbebingter 3Jere^rer ber ^SunbeS^*

acte; aber ic^ bin toeit entfernt bat)on, bie Dperation^bafi^ be^ „fönig^

lid^en SBorteg" unb ba^ berounberung^raürbige publiciftifd^e Talent

^acobp'g p tjerfennen, weil ic^ eS franjöfifd^ in ben S)ebatg publiciren

lieB*; unb mer foEte ni(j^t ©truoe uon ^erjen iiod^ad^ten, bafe er aud^

nur bag babifc^e ^Pre^gefe^ unb bie 33unbegacte ju einer SSal^r^eit ju

ergeben fud^t?

©d^on f)ieraug, . mein t^eurer ?^reunb, fiel^ft S)u, ba^ id^ in aller

gerne Suren kämpfen nic^t fremb geblieben bin, unb baB id^ bort, tüo

i^ wax, bag getrau ^ahtf raaS ^\)X §u ^aufe nid^t t^un fonntet, wenn

eg aud^ nod^ jo raenig §u fagen ^at, xoa^ mir gelang; bie publiciftifc^e

2Bir!ung ber ©eutfd^^franjöfifc^en ^al^rbüc^er wäre ganj eflatant ge^

luorben, menn ic^ nic^t üon Un 3:reulofen, biefen moralifd^en unb

iinffenf(^aftlic^en ©opl^iften, mit benen id^ attiirt loar, üerratl^en roorben

wäre. Su roei^t, ba^ in meiner Äran!§eit im SGBiberfprud^ mit meinem

Programm unb hinter meinem 9tüden, au^ einer förmlid^en ßonfpiration

Ijeraug, bie 2 ^efte entftanben. ^6) ^aU bieg nid^t meiter oentilirt,

lüeil man felbft bag ©jtrem feiner ^art^ei unb felbft i^re ©yceffe fc^onen

mufe unb au^erbem mit $erfönlid^!eiten nur immer beibe ^§eite fid^

gum Slmüfement ber 3«[<^öuer blamiren.

SluS meinem SSud^e fielift S)u fobann, ba^ i^ nic^t §u ben SSer^»

biffenen, nid^t §u ben Stollen gepre, fonbem baB id^ eine pofitit)e @in^

fü^rung beg freien, I)umanen unb fd^önen ©eifteg, ber aug unferer

^ilbung l)ert)orgeljen muB, oerfudie unb erftrebe. S)u rairft finben, baB

id^ 2)octrin unb möglidift anjie^enbe 3)iittl^eilung oermifd^e unb bie

p^tlofopl)ifc^e S3efreiung, bie politifd)e ©mancipation meljr Doraugfe|e alg

forbere, ba ic^ ja ^ier raeber ben äöurm ber SlomantiE nod^ ben ©d^ergen

ber ^olijei hinter mir unb in mir ^atte. ®ennöd^ ^ah^ id^ bie ©egner

nic^t infultirt, üielmebr ignorirt unb fomöbirt.
;
®u bift fo freunblid^,

mir meine äJtängel nic^t üorjurüdEen unb nur um ^allgemeinen meine

Sntention unb Dppofition gegen ben beutfd^en jstatus quo unb feinen

i'fll. JRitgeö ^rief „5Iit ben patriotifd^eu 9JMcjifter !rt'. @. öelbig in Bresben.

3. 2B. IX 235
ff.

26*
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©eift, ben ^atrioti^inu^, »crfe^lt gu finben. geuerbad^ ift no^ einen

©d^ritt TOeiter gegangen unb ^at bie Intention unb aud§ bie paffenbe

gorm anerfannt. ^u raeiBt, ba^ id^ auf Seute, wie ^tir feib, aUeg

©eroid^t lege; id^ freue mid^, wenn ^§r jagt: „^a, ba§> ift tid^tig. 3)ian

muB bie neue Slufüärung je^t pofitio in fd^önen j^unftroerfen unb freien

Sudlern ber SBelt unb S'iad^roelt fidlem. 9Zatürlid^ erringt nid^t jeber

gleid^ bie ^^alme ber SSoIIenbung." ^^euerbad^ bebauert nur meinen

S3rud^ mit ben „ßommuniften/' — weil er bie ßommuniften wegen il^reg

rid^tigen ^rinjip^ „ber 2luf|)ebung ber ©Üaüerei" fel^r ^06) anfd^Iägt,

voa^ iä) anä) tl^ue. @r aber nerjeifit i^nen barüber i^re 3Jit)ftif, mag id^

nid^t t^ue. S)enn eine religiöfe, m^jiifd^e, ro|e ©moncipation ber untern

klaffe ift nur bie ©d^öpfung eine^ neuen 3:t)rannent§umg, unb mit

3ftobe)8pierre unb ßaefar, mit SDiariu^ unb Dconnel ober ßromraell

geminnt man feine mirflid^e grei^eit. SJian mu^ notl^menbig bie 3iJ?^ftif,

bie 2^ottl)eit ber ßommuniften, befämpfen unb nur bie raa^re Sßerroirf^

lid^ung be^ ^rincipg anerfennen.
I

©nblid^, raenn id) nun gezeigt ^ätte, ba^ ic^ mä)t ganj unpractifd^

bin unb foroolil meine „^rrfal^rten/' al^ aud^ mag babei ju lernen mir

oergönnt mar, in usum delphini „be^ beutfd^en SSaterlanbe^"

(— l)ol euc^ alle ber Teufel! — ©ureS @ö|en, ber mid^ am ©nbe in

all' feiner 3fio^l^eit nod^ einmal cerfd^lingen mirb, mie er t§> fd^on 1824

getrau —) oermanbt l)abe — fo bleibt mir nod^ 5)ein SSorurt^eil übrig:

^d^ fei gegen Söi^licenu^/) Slonge,^) unb xoaB \id) an biefe 8e^

roegungen anknüpft. ^) ^ä) ^abe non ^arig einen langen Srief an

äßi^licenu^ gefc^rieben. @0 fd^eint, bo^ er nid^t rid^tig befteHt ift,

fonft mü^teft ®u, ba§ id^ t)on 3lnfang an bie ßonflicte für mid^tig unb

für bie 3ftealifirung ber ©eifte^frei^eit gel^alten liabe, „raeil fie bie

') ©uftal) Stbolf SBiglicenuS (1803—1875), hjar 1824 gu 12 3a()ren S-eftung§-

arreft üeriirteilt, 1829 begnabtgt iDorbcn. «Seit 1841 ^rebigev in §aüe, fjielt er

1844 in .tötl)cn einen jßortrag nnb gab 1845 „Dh (Schrift, ob @eift?" berau?,

in <5olge beffen er fid) einigen (Kolloquien unterioerfen mufete nnb fd^Iie^Iid)

(1846) fuSpenbiert föurbe. SRuge hjar bereits auf feiner (StubentenUJanberung nad^

§alle mit i^nt in SRerfeburg pfanintengetroffen (bgl. 5t. fr. 3- HI 281 f.) unb

loibntete if)m im 3uni 1846 ben II. 23anb ber ©. SBcrfe.

2) 3o^anne§ Slonge, geb. 1813, hjar feit 1840 Kaplan in ©rottfau getoefen,

megcn beg 8tuffa^e§ „diom unb ba§ 33re§rauer ©omfapitel" 1843 feine? Slmte«

entfe^t ioorben unb :^attc am 1. DU. 1844 auf 2fnla^ ber 2;rterer 9iorffa]^rt ben

33rief an ben 33ifd^of Slrnolbi gefd^rieben.

^) a^gl. gum 'J-üIgenbeu 9fluge§ „1)rcx 23riefe über bie beutfd)C religiö§=^otitifd)e

Setoegung^ öon 1845." (S. 2ß. IX 322.
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gjjaffe mitnel^men/' roaS bie ^p^tlofop^te unmittelbar nid^t fann unb aud^

ni(^t Töill. ^d) Ijabe bie^ 3?et{)ältni| aud^ in meinem Sud^e berül^rt;

aber tdf) !onnte nidfit au^fü^rttd^er auf bie^ 3:^ema eingeEin, weil ic^

bafür l^ielt, ba^ id^ biefe 3)^änner nid^t mit mir in 33erbinbung bringen

uitb felbft nid^t mit meiner Slnfid^t von i§rer eigentlid^en ©tettung l)er^

oortreten bürfte, — um fie nid^t su compromittiren. ^d^ fonnte aud^

barum nid^t weiter, al^ iä) anbeutung^raeife t'^at, auf biefe ®inge ein^«

ge^n, raeil fie nidjt jur ©ad^e gel^örten unb eine eigne 33e|anblung für

fid) in Slnfprud^ ju nelimen bag 9lec^t ^aben, fd^on barum, raeil fie ber

Uebergang ju einem anbern ©eure, jur — ^rayiS finb. ^ä) mürbe

S)ir gegenüber nid^t gerne gefte^n, ba^ ic^ grabe in biefer 33en)egung

ben 2lnfang einer politifd^en unb focialen Befreiung, ber 9lealifirung

unfrer ^ilbung erblicfe, baB iö) alfo burd^au^ nid^t gering baoon benfe;

raenn ^u nid^t felber biefe Slnfid^t auSfpräd^ft. S)enn id^ mürbe fürd^ten

Seinen litterarifd^en unb poetifd^en ©pmpat^ieen roelje ^u tl^un, unb idb

raeiB ja, raie empfinblid^ bie 2)id^ter, biefe garten, fd^önen ©eelen, finb.

Slber ®u bift §ier ganj in meinem §all. Su bift litterarifd^ rairffam

unb fannft an .ben religiöfen Semegungen unb an politifd^en Socalfämpfen

nic^t me^r 2lntl)eil nel^men, als id^ in §alle, in SDreSben unb enblid^

I)ier, g. @. in ©onftanj, getl^an, rao id^ bei ©rünbung ber neuen ©emeinbe

burc^ 9tonge unb S)on)iat^) als Saienbruber ftill unb fuborbinirt, mic

fiel) 'S geprt, affiftirt ^abe. (!!) 6d^He^li(^ paclte id^ bem Soiuiat

feinen fatliolifd^en ^riefterrod in feinen Äoffer unter aEgemeiner ^eiter^

feit; benn noc^ nor menig 3Jlonaten ptte id^ mid^ oerfd^rooren, ba^ fo

etmaS nur (Sugen @ue erfinben, nid^t bie pl^iliftröfe ©efd^id^te auSfülircn

fönnte.

S)ieS ging fo ju. 5Don)iat, ber ein genialer unb liebenSmürbiger

i^unge ift, fc^rieb mir l)iel)er unb bat mic^ (S^longe l^atte ben Srifef

ebenfalls unterfdaneben), id^ möd^te bod) nai^ ©onftanj fommen, um fit

bort ju treffen, ^röbel unb ©iegmunb, bie grabe ^ier bei mir jum

Sljee roaren, gingen mit, unb mir l^aben einige l)ö6)\i aufregenbe unb

angenelime ^age mit biefen ungemein liebenSmürbigen unb feineSraegS

unpractifd^en jungen ^Reformatoren oerlebt. S^longe ift eine perfönlid)

fel)r geiöinnenbe ?^igur, ein Heiner 35iann mit einem eblen ©efid^t unb

mit einer merfroürbigen ©ontenance. @r fprid^t gut, raie eS bie ©elegen^*

l)eit giebt. @r l)at immer etroaS ©efdiidteS bei ber ^anb. @r ift immer

nobel, unb id^ l)abe ben Xact unb bie 33efonnent)eit fdt)ä|en gelernt,

') 2;eut)(^=fatf)oIit(^er 5)]rebtger.
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tootntt er Söeffenbctg,^) Äuenjer unb bie Slnpnger btefer l^alben

5D^änner fotüo^l als bie SJlaffen bel^anbelte. Ttan fal^ unb l^örte i^n

gern, man würbe oon feinen ^fteben begeiftert unb rairüid^ weiter gebrad^t

unb befreit, ©oraiat ift jünger unb üerfieJit e§ aUe St^genblide. ßr

^a^te ben ^fiilifler unb tt)rannifirte ifjn; wenn er aberiin^ @efc|irr

ging unb prebigte ober ^oafte ober Slntraorten auf bie 5lnreben au^^

fprad^, fo ri^ er 2lIIe§ ju ganj eüatanter 2lufregung mit fic^ fort. @r

^at einen großen ©inbrud gemad^t, wie er einem ©(^raeijer auf eine

molilgemeinte 9ftebe mit einem üierboppciten ^oaft antwortete: einem

^ereat 3ftom, ben Jat^olifc^en i^efuitcn, ben proteftantifd^en ^efuiten unb

bem ^eter^burg im ^torben im ©egenfa^ ju ber ^eter^burg im ©üben.

S)ie ganje 33erfammlung ber ^^ilijter war auBer fici^ oor g'reube, t)iele

tranfen big in ben l^ellen 3)iorgen unb cerga^en alle 9fieglementg be^

©^urgau^ fowol)! aU ber ©onftanjer ©^renfeften. I

9ftonge ift nii^t fo flar wie ^omiat in ber ^l^eorie. freier aU
irgenb ein 9tationalift finb beibe. ^ractifd^ ift Sflonge üiel fid)erer,

aber ©omiat l^at burd^ bie feltfame ©teEung, mit feiner ^urd^bilbung

!at|)olifd^er ^Pfaff §u fein, eine grofee ©elbftbei^errfd^ung gewonnen.

9^ur biefer ^ru(| mit bem Ä'at^oliäi^mu^, mit ber Sfleligion, bie ben

ganjen 9Jienfd^en opfert, ift bie totale SSieberlierftellung be^ freien

HJlenfd^en. @g ift immer foctale unb geiflige S3efreiung in ©in^, wenn

auä) bie freie ©emeinbeberfaffung, bie fie ganj nad^ ber ©täbteorbnung

fid^ gaben, ntc^t wäre. 5Dantt wäre fd^on bie Stbf(Raffung ber ©ogmen

unb beä ßoelibat^ eine ganj neue Rumäne Safig: bie ^ilbung ber 3^tt

unb bie menfd^tid^e ©yifteng.
I

SSenn e^ möglid) ift, bie Sid^tfreunbe^) p biefer 33ewcgung §u er=»

lieben, fo ift has aßerbingS ein großer ^^ortfd^ritt. ^ä) fürchte aber, ba^

bie protef^antifd^en 2lntipatl)ieen gegen ben 3flamen „Äatl;olif'' ba^ un-

möglid^ mad^en, ba^ alfo üorl^er eine ©ecte ber Sid^tfreunbe, wie in

Äönig^berg, 3) entftel^en unb fic^ §u ber geiftigen greilieit ber ^eutfd^^

') 3gna3 <0einr. tarl ^rl)r. ü. SBeffeuberg (1774—1860), mv fett 1801 ©eneral^

bifar Don ßonftang; 1817 pm 23t§tutti§öertüefer getüäfilt, toitrbc er Dom Sßa^fte

ntd^t beftättgt. 1827 öerlor er, al§ baS Sötgtum gonftanj mifgelöft toav, feine (Steüc

unb lebte feitbem als Spriöatmann in S3aben.

^) $Die Htd^tfreunbe finb bie SSorläufer ber ^xtkn ©emeinben; ber 'Siexdn

tüurbe 1841 buxä) ben $|^rebiger ll^Ii(^ nnf Slnlajs bes Sintcnt^f^en Streites

)f. (5. 208) geftiftet.
'

j

^) 2)urc^ 3ultu§ 'Sinpp gegrünbet, \vüä)tx iücgen feiner (^-rflärnng gegen ba§

3ül)anaftanifc^c St^mbolnm ont 8. Xc^. 1813 feineS 3imk§ entfe^t lüorben mar.

-1
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fatf)olifett ^) ctl^eben mu§, um batttt fpäter — wa§> m6)t lange su bauern

hxan6)t — [i(^ mit ben SDeutfd^fatl^olifen gu öereintgen.

^^ ^aU mi(ä^ perfönltd^ überzeugt, ha^ biefe Sieformer foraoljl bte

pIjilofop{)tf($e Söefretuttg al^ au^ bie politifd^e buri^ bte preu^tfdje

©emeinbeorbnung fe^r gut »erbaut l^atten unb mit felir »iel S3en)u^tfein^

nnirenbeten. 2lud^ i^re greuttbfd^aft ju mir (um ber t^eoretifd^en grei^eft

tüiHen, gu ber ic^ ilinen mit »er^olfen ptte, unb raofür fie mir banfteti)

Ijat mir gro§e ?^reube gema(^t. „Wlan fielet boä), mie unb wo?"

9tonge'^ fd^riftftellerifd^e Sierfud^e finb fe^r fd^road^. SSornel^mlid^ bie

Briefe, ber erfte unb ber le|te. 2lber e^ ift %i)ox^tit, äfl^etifc^, logifd^

unb pl^ilo[op{)ifd^ berglei(|en ju meiftern unb mit ber abftracten Slber^»

lüci^i^eit ber ^riti! barüber ^erjufal^ren, raie ber ßfet üon glorencourt^)

bie^ neulid^ getl^an. ^^ ptte gro^e ßuft il)m ben Äopf bafür ju

loafc^en, wie aud^ bem abgefc^mocften HRenfdien, bem ©eroinu^,^) ber

„feinen großen aJiann" in biefen ^Dingen »ermißt unb bie ©d^riften ber

größten 3Jiänner, g. ©. bie ^l^ilofopl^en, ju lefen nid^t SSerftanb genug,

bte SSerbienjle ber practifdien 3Jiänner einjufelien nic^t Siebe genug l;at:

ieber QoU ein §ofrat{) unb ^{)ilifter!

^a§ ift ganj biefelbe Super!lugl;eit ber „2Seffenberg" unb ber

„Jintenjer;" nur ba^ er burd^ bie Sitteratur bod^ einigen ^nftinct für

bie üöttig freie unb I)umane Silbung unb einen fold^en ^nl;alt ber

Mtgion ober be^ Qbeali^mu^ gemonnen ^at ©öt^e unb ©d^iller

in i^rer abfoluten Humanität unb greiJieit f)at er nid^t begriffen, weil

er ba^ ^^ilofopi^ifd^e an i^nen nid^t uerftel^t.

5Du gel^örft §u benen, bie unfre ^dt tüirftid^ üerfte[;n unb iljre

?^reil)eit reprobuciren fönnen, S)u muBt ba^ ®ing immer üon neuem

lüteber angreifen, unb e§ ift aud^ nötl^ig, ha^ bem nid^tSmürbigen ©e^

finbel foraol)! ber alten brutalen ^rofefforenioelt al§ anä) ber bummen

SeHetrifti! (cf. ©ingelftebt unb ©d^üding*) in ben 3eitungen), ber

Äopf gertreten mirb.

3)urd} 9tonge unb ben 'Max ©gcrgfi in Sd^ncibcmüf)!, iöcld;er fidi im i>Utg.

1844 Don ben „Srrle^ren ber römifd^en §terar(f)ie" lo^gcfagt f)atte.

^) ©egen %t. b. ^lorenconifS „^polttifc^e, firc^lic^c nnb riterarifdjc ,']u[tänbc

in 2)eutfc^Ianb" (ßeipstg 1840) \mx Düige bereite in ben §. 3. (1840 dh. 281 f.)
*

aufgetreten; bgl. ebenba 9lr. 292 f.

3) @eröinu§ gab 1845 ^eraug „9}Hftton ber 2)eutfcf)fatI)olifen," 1846 „Xic

broteftantifc^e ©eiftlid^feit unb bie Seutfc^fat^olifcn." ä^gl. bie fd}arfc $).^oIemtf

^HugeS in bem »riefe üöm 23, 9bb. 1845 an ben Dtebaftcur ber „Cppofition,"

3. 2B. IX 351.

*) a3eibe fc^rieben für bie SlugSburger SlUgem. 8cttung; crfterer mar MiU
arbeiter ber §. 3- gettjefen. c-^

\
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^d) fet)e töol^l ein, bafe c^ fd^raietig ift, für bic bewußte Befreiung

in ber ^ournalifti! Organe su finben; bod^ ^ätte man Sötganb^ SSiertel^

jo^rSfd^rift unb mani^e^ bergleidien geroi^ beffer benu^en fönnen, a\§>

gefd^el)en ift.

Miä) felbft fürc|ten bic 33e^örben raie ba§ §euer, mid^, ben be*

grabenen Söallifer fowo^l alä ben 9let)enant burd^ ba§ Sod^ ber litterari^

fd^en 3ßir!famfeit. ^6) ^aht bafjer ntd)t bie Prätention, ba^ ba^ beutfd^e

5?ot! mid^ gegen bie oaterlänbifd^e llnfreit;eit unb äöillifür fd^ü^en foHe,

raie e§ ®id^ unb aUe anbern ja aud) nid^t fd^ü^t. Slber ic^ raürbe in

©ad)fen feine ©elegenljeit f)aben, mit ßucf) unb ben gegenwärtigen

populären 3)iännern barüber ju zürnen, im ©egentljeit, id) roäre — raie

2)u au^ bem gangen S3riefe fietifl — mit ©uctj in ber üöUig gleid^en

Sage. 2Benn mit aber öerfd^iebene 5trbeiten unb ^läne ju 2:;age bräi^ten,

fo märe ja ba^ eben fo menig ein ^inberni^ unferer greunbfc^aft, al^

e^ Malier geraefen. 5Du irrteft SDid^ gemife über meine 2lnfid^t oon ber

3u!unft nur barum, meil S)u alle bie ©pegialitäten, auf bie id^ oben

l^ingebcutet, nicE)t geraupt, ja nii^t einmal für möglid) gelialten Ijaft.

3^amentlid^ follft 2)u aber nid)t benfen, ba^ icf) von S)einen ^^aten

gering benfe, im ®egentt)eil, id) munbre mid^ über 3)ein Salent, 2)eine

33eraeglid)!eit unb ©einen enormen glei^ unb nel)rae 2;f)eil an jebem

f(^önen unb gelehrten ^robuct oon biefen ©einen brei ^ugenbcn. ©ennod)

gebe id^ ®ir 9fted^t, ba^ ic^ feine politif(^ practifd^e Slnfnüpfung in

©ad^fen ptte unb aud) nii^t fudien mürbe, menn man midj nic^t üieHeid^t

fo ober fo baju ämänge. ©eutfd^lanb ift mirflid^ in ber üblen Sage,

baB erft ganj aufeerorbentlid^e ©rfc^ütterungen eine foirflid^e politifd^e

unb practifd^e grei^eit, ein fouoeräne^ unb reell eyiftirenbeS 5^olf er^

jeugcn fönnen. ©iefe ©rfdliütterungen raerben eintreten. S)ie Xl)ixmo^

meter aller Sänber unb beä „beutfd^en SSaterlanbe^" ebenfaE^ fteljn fel)r

nal) am ©iebepunft; ein fonniger europäifc^er Xag, unb eS fommt Diel

58erborgene^ §u feinen ßonfequenjen.

a3i^ baljin aber ift e^ erlaubt feinen ^atriotiMu^ su Ijaben, felbft

menn S)u e^ feljr ftarf roünfd^en foHteft. ©in beftimmte^ 3)iebium ber

aöirffamfeit unb ber SSerjtänbigung fann niemanb, einen ganj burd^^

brungenen @prad)fcl)a^ fann ber ^ünftler, ^l)ilofopl^ unb ©d^riftfteller

nid^t entbehren; aber fc^on Slmerifa bemeif't genug, ba^ man mit ^ampf

unb Entbehrungen fein ^[^oterlanb mec^fetn fann; unb raiEft S)u ben

guten ©b^^iUfo, roie bie Knaben ben ©d^lemi^l, mit Steinen merfen,

meil er feinen ©chatten, feinen Patriotismus, ocrloven Ijatte'? Söenn

man §u .^^aufe bie j^reilieit üerliert, fo entbel)rt man gern aEe ^ort^eile
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bet ^eimatl^, um bie ^^rei^ett in ber ^rembe rotebersufinben; unb ber

©ine 2Jiontent, ben freien 33oben eine^ freien SSoüe^, ben ^la|, rao bag

^a^rl^unbcrt feinen @ieg erfod^t, p betreten, biefer ©ine 3)Zoment ift

nielir raerti) aU Diele ^al^re einer poefielofen lieimifd^en ÄnecS^tfd^aft.

^ein ©flaue !ann fid^ bie ?^rei§eit ben!en: unb roer fie fic^ erfämpft,

ben überrafd^t fie mit gang neuen ^pnomenen. „S)ie ^Nationalitäten"

finb nur @y ift engen ber ^rei^eit, loie hk einzelnen ©Ijaraftere ; mac^t

man fie §um ^ringip, fo begel)t man eine iörutalität. D^id^t mein

©enre, fonbern meine 35ernunft ift baä ^rincip ber attgemeinen äöelt

ber 3J?enfd^en. S)a§ ©eure ht§> :3ttbiöibuum^, ber llobige ©f)arafter ber

©yiflenä unb ba§ Sluftreten einer ©jifteng gegen bie anbere ift ber S^a*

rafter ber brutalen äßelt ber 3:i)iere. 2lber i^ jmeifle feinen Slugenblic!

baran, baB 2)u felbft feinen anbern ^atrioti^mu^ nur al^ ben für eine

mirflid; freie 3^ation nerlangft. könnte man j. @. baä eriftirenbe 5|3reuBen^

tl;um nid^t mit ber grei§eit überroinben, fo raäre feine Hoffnung ^reu^en

üom Untergang ju retten.

fß^ giebt fein 3^aterlanb" — ifaht iä) nid)t gefagt; aber man mu^

ni^t ba^ ^^aterlanb, raie 1813 unb 15, gum ^rincip mad^en, fonbern

bie ^rei^eit; unb ba& roa^re ^aterlanb be^ greiljeit fudienben 3}Zenfd^en

ift bie ^artfiei. 2)ie ^artljei ge^t burd^ bie 3Sölfer, unb wenn S)u nod^

fo oiel ®en)id|t auf ba§ ^aterlanb legft, S)u rairft nie ber Xljatfad^e

entgelitt, unter ber wir je^t erliegen, ba^ bie ^artl;eien ber 9leaction in

allen 35ölfern auf^ engfte üerbunben finb unb gegen iljre freien Solfg*

genoffen im 3flamen iljrer reactionär^tt i^artl^ei oerfa^ren. ©egen biefe

coMopolitif(^e SSerbinbung ber ©eSpojie unb be^ ^efuiti^mu^ follten

mir nid^t über bie Sinie unferer Dörfer! Ijinau^gebn? 2ßeld)e 3^§orl)eit!

©in freier grangofe ift mir lieber aU ein beutfdjer 9ieactionär, weil er

ju meiner ^artl;ei geliört unb biefelbe ^bec oerfolgt, ber auc^ id^ nad^^

ftrebe. 3Sie einfad), raie not^menbigf 2Bie fannft 2)u nur bei bem

Ä'öber ber Sfteaction, bem ^atrioti^mu^, bleiben, an ben bod^ je^t fein

2)ienfd) me^r beiden foHtc! 3ßie fannft S)u ben 6tricf lieben, an ben

fie S)id^ aufpngen wollen? 2)iefe^ ^eutfditljum quand iiieme"?

©d^on in S)einem Briefe an terrae gl;, ben 2)u mir mit nac^ ^ariö

gabft, erflärteft 5Du 5Did^ gegen bie „Slbftraction oom SSaterlanbe," tüäl;renb

e^ fid) bod^ gerabe barum Ijanbelt, für unfere ^^Partljei eine giö^ere 9}lad)t

unb eine freiere 33af{^ ju geroinnen, alfo un^ ba^ SSaterlanb erft ju

erobern, in bem gerabe roir ©c^riftfteller rec^tlofe ^aria'g finb, unb in

bem roir bod^ bag 2lmt ber Sraminen ju oerroalten l)aben. Unfer

^aterlanb, bie gefidierte geiftige unb perfönlid^e ^^rei^eit ber 3)eutfd^en
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abftral)trt man m^ letber nur ju fel^r. 9^ut butd^ bte 33tlbutt9 tnäd^*

ttger ^att^eien fönnen rctr §u einem SSaterlanbe gelangen, unb e2 tji

je^t entf(Rieben, bafe bte Slegietunggpartl^ei be^ beSpotifd^en ©pfitettiiS

raeber bte ^art^et ber ^l;tlofop^te no($ ber ^unft ergreift, wenn btefe

xf)x nidit bienen wollen, fonbern bte Söege weifen, ©er alte g^atriotiMu^

fd^lägt ftd^ überaE ganj auf bie 6eite ber HnterbrücEer.

§ier in ^üxid) ift 5. 33. Rollen mit 6 Sonetten üon ber flobigften

altbcutfd^en ©octrin: frifd^, frei, fröpi^, fromm, ©ott, S^aterlanb u. f. to.

aufgetreten,^) in benen er unter anbrem behauptet, „bie ©eutfdien

würben bie ©d^weine mit il^ren Äinbern mäften, wenn fie

nid^t an bie Unfterblid^feit glaubten." ^d^ liabe in ©emeinfd^aft

mit ^einjen barauf geantwortet unb ilin oerbienter 3JlaBen proftituirt.

S)er ^erl ift unerl)ört gemein; S)u muBt feine ©onette lefen.. 2öir

fenben @ud^ bie unfrigen gu, bie feinigen werbet ^l^r wol^l aftf^m

SO^ufeum ^aben. ©inen folctjen ^nl^alt be^ t)on S)ir unb ^erweg^
gefeierten §reil)eit^l)elben Ijäitt \iä) niemanb tjermut^et, unb ben @r=

jäl^lungen feiner Umgebung würbe tä niemanb geglaubt l)aben, wag er

ie|t felber brucEen lä^t. ©benfo ift ber fleine SBeibig^Sd^uls^) ein

gefd^worner geinb ber ^^ilofopl^ie unb i)at bie unglüdElid^e ^bee, §egel

unb alleg, toa^ baoon l)er!ommt, üernid^ten ju woßen, feitbem § eiligen

unb icö t^m gefagt l)aben, man würbe feine 2ßi^rei§erei tiber bie ^Ijilo^

fopliie mal proftituiren, ba er offenbar nic^tg oon ber ^a^t »erftänbe.

®od) finb wir auf gutem ^u^ mit il)m, unb id^ brad^te il^m eine ^ritif

feiner Slnftc^ten, bie td^ i^m üorlefen woHte. ©eine ^rau, bie flüger ift

alä er, woHte bie Baä)^ l)ören, er nid^t. 2öir foEten nur brudfen, wag

trir woEten; er werbe bann repliciren. Sfiun pngt feit »ielen SBod^en

©amocleg' ©c^wert über feinem fallen Raupte, unb ba« genirt il)n.

@r plt eifrig ju Rollen, unb Rollen fud^t eine poetifd^ ^ öftfietifd^^

religiöfe Oppofition gegen bie „S^tidit^wüt^rige" ju madien; er l^at fd^on

wieber 12 ©onette aug feinem ^adfbrett ^ertjorgel^en laffen, bie er, wie

©d^ulj fagt, brudfen laffen wiE. 3)lir ift ber ©pigrammen^ unb

©onetten''^ampf auf Ijieftgem Terrain unbequem. 3Jlan l^at neulii^ einen

©d^uftergefeEen wegen eineg 2lugbrucEg in einem ^riüatbriefe, ber gegen

') „Srn bie ®ottrofcn = 9Hd^t§ = 2BütI)ertdöe, fliegenbe^ »latt öon einem Sßer=

fd^oEenen" (öetbelbcrg 1845); ügl. 9luoe§ „Stätter ^uin ßorbeetfrang eine§

„„Jßerfcf)oUcneit."" ^Baitberbud) {2cipm 1874) @. 186 1-, öor aUm aber ©.

2Berfe IX 283 ff.

-) i^gl. ben 23ricftt)ecfiiel üoii ©d^uls mib iHuge ©. B. IX 1^6 ff.; beSgl.

^crb. ';:5rcitigrat^. (5in Xic^terlebeit in 33riefen (2af)r 1882) 11 162. 170.
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bie Sleligion ging, toeggejagt, unb raenn Rollen e^ bQljin bräd^te, bafe

iljttt einer eine populäre ^t)ilippica gegen bie ^^ilofopl;ie unb gegen mid^

fpeciell fobricirte (er fud^t ben ©ottfrieb Heller/) einen guten, un^

befangenen Äert, baju ju bringen, wal^rfd^einlid^ o^ne ©rfolg), fo raär'

i(j^ bie löngfte 3ett 2lbt l^ier geraefen 2c. Sie 3Ketl^obe, mit fo ungleicher

©onne unb unglei(j^ein 3öinbe einen in bie ©i^cuffion gu §iel)n, um
einen vertreiben §u laffen — Rollen raill mid^ unb f^röbel

Ijier lo^ fein — ift infam. IXeber^aupt !ann man fid) feinen 33egriff

baöon mad^en, raie biefer ^ann bie Seute tractirt, unb v)a§> fie i^m

alle^ j^ingelien laffen. ^6) flopfe i^m nun mit beulen auf ben Äopf,

unb üorlöufig freuen fid^ alle, bie er getrete^n Ijat. 3ule|t aber märe e§

möglid^, ha^ er bod^ feinen Q\ud erreid^t^^ma^ il)m bann freilid^ einen

ganj von feinem bi^l^erigen »erfd^iebenen 9iulim in S)eutfd^lanb ein^

tragen mürbe. S)enn e^ üerflel)t fid^, bafe mir: gröbel, ^ein^en unb

id^, bie nötl^igen ©d^ritte tl^un mürben, um bie ganje liberale ^artliei

über il;n auf^uflören, rco§u feine 23riefe ganj aöetn l)inrei(^en, menn er

nid^t etroa in ben folgenben ©onetten fortfährt, ha§> ©d^roein in il^m

felber §u publiciren. ^a, fo ift e^, biefer ^reunb igermegi^^ proteftirt

gegen feinen eignen guten 9Zamen unb tritt wie ©örre^ unb 2)i enget

unb äJla^mann mit aßen ©d^ruUen ber 3fteaction, öerfte^t fic^ auä) mit

bem beutfd^en ^atrioti^mu^, ja fogar mit bem beutfdjen 'Siod unb mit

bem@elüft l^erüor, un^ al^ 2ltl^eiften vertreiben p laffen; ernennt ba^:

„un^ ben ©d^u^ ber liberalen ^artliei entgielin," gu ber er [id^ bemnad^

red^net, gang roie 3Jienjel, nid^t gang fo mie ©örre^ unb Seo, feine

trüber. Unfre ©pigramme mirb ®ir ^urani; §ufd)i(fen. ^reiligratl)-)

ift gegen goUen, fo felir biefer fid^ aud£) um il^n bemülit. ^einjen

rannte neulid^ bei greiligratl) perfönlic^ mit gollen gufammen unb

griff i^n auf^ ©ntfd^iebenfte an. ^eingen ift ein tapfrer, nobler 3Renfd^.

j^reiligratl^ ift ein 9)?enfd^ üon vielem ?^onb; pljilofopl^ifd^ ift er nic^t

ganj orientirt, aber er l)at ben ^nftinct ber ^reilieit unb mirb oljne

Bioeifel in biefem fdtiarfen ßonflict fid^ felir balb nod^ entfd^iebener gegen

?^ollett entfd^eiben, oi^ne grabe feine religiöfen ©d^ruUen, bie er noc^ ju

1) %r. beffen Sonette „Slucf) an btc „„3c^el."" ©ebtc^te (.^eibelberg 1816)

®- 99 ff. Qwd baöon finb, teiltoeife gcänbert, mit ber Überfc^rtft „2}cn 3toeift'l=

lofen" abgebntdft in ben ©efammelten ©cbic^ten (3?crlin 1884) ®. 115 f.; ebenba

S. 111 finbet ftd) and) bont Salirc 1847 ba§ Sonett „2(n M. l>t 2. JoUen." fsntcr^

cfiant finb 9tnge§ »emerfnngen über SleUer 2. m. IX 292
ff.

-) JRugc l)atk ^. 3. 1839 mv. 5 ff. 'Sreiltgratf)? @ebicf)tc angezeigt; ^^ifingften

1845 i)atk er if)n gum erften aUale befnc^t; ögt. 3'crb. ^reiligr. :c. p. 162.
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Ijaben fd^eint, gteid^ aufjugeben. ^o Uen'^ Singriffe finb übrigen^ fpecicH

hnxö) meine ©d^rift, bie id^ x\)m jierlid^ eingebunben unb mit einet

freunblidtien Sluffdirift fd^enfte, um i^n t)on feinen SSertreibunglüerfud^en

gegen mi(^, bie er be^aüouirte, nad^bem fte gefd^eitert waren, gänjtid^

äurücEjubringen, [beranla^t]. ^ä) fiabe nur bag @egentl)ei( bamit erreid)t.

;3e^t ift bie ^robe §u mad^en, wer ba^ ^efige ^ublifum gewinnt, unb

biefe ^robe ift für un§ nid;t fünftlerifd) ober principiell, fonbern politifd^

fc^roierig, weil bie regierenben liberalen eine ungelieure 2lngft t)or

©trauB, Slt^eiSmu^ unb ©ociali^mu^ ^aben. 2ßenn er i^nen be*

ängftigcnbe ßitate au^ meinem iBuc^ augjiel^t, fo ift baS üerbrie^Iidö unb

gefälirlid^. S)a§u fommt, ba^ id^ ju biefer ^xajciä im ©runbe gar feine

Suft Ijabe. 2lber e^ tiei^t l;ier 2lmbo§ ober Jammer. Uebrigen^ ift

Rollen enorm oerEiaBt bei ben ©diroeijern. Sllfo Beramo! roie bie

9ieapoIitaner fagen. 1

©0 mu^ id^ überall ©tänfereien mad^en unb finben. ©rft in ^ade,

bann in ^ari^, je^t ^ier; unb ic^ fetje nun mol^l, ba^ ber ©pectafel

je^t erft red;t Io^geJ)t. S)od^ t)erftet)t e^ fid^, ba^ id^ au^ meiner bi^«»

Ijerigen ^rayi^ fooiel gelernt ^ah^, bie ©ontrooerfen möglii^ft principiell

unb allgemein ju l^alten. 5Rur gegen Rollen märe eg Unftnn, baS

^rincip ju premiren. ®ie Qaä)t ift rein perfönlid^, unb man braucht

Ijier in ßürid^ nur principiell ju merben, um fid^ felbfi jur Z^üt linaujo^*

gumerfen. 33on ben Sommuniften erwarte ic^ bie principielle Haltung

nid)t; im ©egenttieil, fie erfunbigen fid^ überaß nad^ meinen fpeci^

eilen $8erl;ältniffen, um biefe mit in bie ^thaik ju jie§n. ^ä)

oermutlie aber, fie werben nid^t^ erfahren, ba id^ alle 33rüdfen jü i^nen

abgebro(^en liabe. 2lud^ ^erwegf) fd^eint mit i^nen gebrod^en ju ^aben.

^fleulid^ fanbte er ^einjen ein oortrefftid^eS politifd^e^ ©ebid^t, aud^

Witt er wieber eine ©ammlung Ijerau^geben oon lauter empöterifd^en

©ebid^ten. ^^ liabe i^n in ^ari5 sule|t nid^t me^r gefeljn; ie|t ftelin

wir uns oietteid^t etwaS beffer: wenigftenS oon meiner ©eite
i ift es

wieber ba^in ge!ommen, ba^ id^ unbefangen, wie am anfange, bin.

.^ier lebt fid^'S im Uebcigen fel)r pbfd^. 2ßir finb im ©ommer in

ben S3ergcn gewefen unb liaben bie fd^öne Umgebung reid)lid^ getioffen.

^e^t fal^ren bie ^inber auf ben ^fü|en ©d)littfd^u§. @S ift !alt, aber

ber ©ee ift nod^ offen, ^n ber 3'lad^t liaben wir bis 12 ®rab 'Mite;

am 2;age 3, wenn bie ©onne burc^fommt.

SDie 5?inber finb ^ier ftarf unb gefunb geworben; aud^ meine j^rau

unb iä) felbft befinbe mid^ ganj wo^l. ^ennod^ fann id^ eS 2)ir nid^t

erfparen, lieber greunb: fobalb bie Umftänbe eS erlauben, !el)re id^ nad^
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@acf)fen, toal^rfi^einlid^ naä) SDre^ben, jurürf. mtne ©rünbe werbe i^

2)ir münbtid^ auSeinanberfe^en; meinen alten iQumor wirft S)u raieber

finben, i6) red^ne auf ben S)eint9en ebenfo. ll^bann ift e^ !lar, baB

iä) ^in unb roieber einige Unbequemli^feiten '^aben werbe; aber bie

freiroittige Äned^tfd^aft, bie man über fid^ nimmt, unb bereu Sluffiebung

man mit BerouM^in ben ©öttern an^eimftellt, ift eine anbere al^ bie

angeborne, ber man nie entronnen mar.

SDod^ id^ fd^reibe S)ir feinen Sörief, fonbern ein iBud). Sllfo fei e§

enblidE) genug I ©rüfee alle unfre greunbe ^erjlid^ unb erjä^le i^nen ba§

5Köt^ige. 2lud^ 3)einer grau empfietjl mid^ unb Signet auf§ freunblic^fte.

5ßon bergen

©ein

21. ^tuge.

240.

m\ IS. D. Sobetfc^tütugl).')

(SJefud^ beg Dr. 5h-itoIb 9tJtgc in Sürtdi

um
nr„ Slufl^ebimg ber gegen tljii Verfügten

poliseilid^en 9JJaferegeln unb um
©eine ©rceHenj ben §errn 3)iinifter SBiebergeftattung be§ freien 2.ierfel)r§

be^ Innern unb ber ^oligei ^^^ ^""^" Jrngeprigen in ^^rcnfeen.

üon Söobelfc^roing]^

in 33erlin.

©fcellenj,

^n ben legten 3Jlonaten meinet 2lufentt)alte§ in ^ari§ ju Slnfange

beg ;3a|reg 1845 rourbe ic^ irrttiümlid^er SBeife ber ©egenftanb einer

poli§eilid^en SSerfolgung, raeld^e ber 3)linifter im Februar, nad^bem id^

i^n burd) bie i^ntertjention be^ ©rafen ^ünolbftein uon ber D^tid^tigteit

meiner Sfteclamationen überjeugt tiatte, jurücEjog. ^d^ erfuhr bei ber

©elcgenl^ett in ben SBüreauy unb ©alonS, ba^ §err @ui§ot ju ber

Vertreibung ber beutfd^en ©c^riftfteEer burdp ha§> Slnbcingen ber @e^

') (Srnft üon »r)bcIfc^U)iitgI)=Jßelmebc [1794—1854), feit 1844 Sfafiinett§minifter,

mä) htm 5>lu§trttt be§ ©rafen 2lrntm=33oi^enburg 3}Uni[ter be« Snnern.
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fanbtfc^aft @r. aJiajeftät be§ ^önigg oon ^reufeen beroogen n>orben roar;

unb groar ^atte gu bie[em Schritte be^ ^errn Don 2ltnim baß fteine

8lätt(|en „^orn3ärtg" ben Slnln^ gegeben, ein Journal, mit beffen ®e*

Tanten unb 9lebacteuren id^ in principieller, perfönlid^er, unb i^ braud^e

nid^t ju fagen, aud^ in äfttietifc^er ^einbfi^aft lebte, feitbem id^ nid^t im

(Staube geroefen mar meine Slnfid^t t)on einer gel^altenen ^re^frei^eit

burc^sufe^en, bie id^ in bem Programm ber ^eutld^^franjöfifd^en ^al^r==

büd^et fetbft für biefe ^ublüation oergebeng geforbert fiatte. ^ä) t)er^

mut^ete nun, ba biefe SSerpItniffe bur^ bie ^ublüationen felbft fo wie

burd^ bag SSerfa^ren ber fran§öfifcf)en Sel^örben notorifd^ unb burd^ bie

^önigt. ©äd^fifd^e ©efanbtfd^aft für mid^ geltenb gemad^t maren, ba id^

feit se^n 3)ionaten in ^ari^ lebiglid^ meinen ©tubten lebte unb ttid^tS

mefir brudfen lie^, bie ^önigl. ^reu^ifd^en Seprben mürben ebenfalls t)on

ber SSerfolgung meiner ^erfon surüdfgefommen fein unb meine fd^rift-

fteHerifd^e ©tellung üon einer mir gänglid^ fremben ^^orm unb Slid^tung

namenlofer junger ßeute abfonbern.
|

Seiber war bieg nidfit ber j^all. IXn^ freunblid^e ÜJ^änner in ^Berlin,

benen id^ perfönlid^ unb au^ meinen ^ublifationen befannt mar, marnten

mid^ bei meiner beabfiditigten D^tücftel^r nad^ S)regben, rao id^ su biefem

3roecfe mir mein Bürgerrecht burd^ bie ©tabtoerorbneten referöirt 'i)aht,

bie ^reu^ifc^e ©renje ju betreten,

,,ha e§ im 3Ber!e fei, mid^ su »erfiaften unb in ^reujsen in

„einen ^reBproje^ ju üermirf^In. ©elbft nad^ ©ad^fen bürfte

„id) vox ber §anb nid^t §urücEfe{)ren, ba ^reu§en auf meine

„Slu^Iieferung bringen unb ©ad^fen geroi§ barin nad^geben

„mürbe."

^d) Ijabe mid^ feit 1841 in ©reiben niebergelaffen unb bin bort.

feit 1842 S3ürger geworben, barauf raurbe id^ pm ©tabtoerorbneten

unb äum 3)?itglieb ber ^oligeibeputation gewäfilt; eg ift alfo nidt)t sroei»'

felpft, üornel^mlid^ ba id^, 1802 geboren, bei meiner ©rroerbüng be^

©re^bener 33ürgerred^teg ba^ 40 f^^ ^a^x überfd^ritten ptte unb burd^

bie 3^ugniff^ ^^^ ^allifd^en Seprben mein nidit me^r militärpftid^tige^

SSerljältni^ nad^meifen fonnte unb nac^gewiefen l^abe, ba§ idf) roir!(id^

@äct)fifd)er ©taatgangepriger bin. ^d) !ann alfo nid^t glauben, ha^

felbft mir!ltd^ begrünbete 33efd)raerben ^reuBen^ gegen meine ^erfon

anberg aU vox ben ^eprben be§ Äönigreid^g ©ac^fen i^re ©rlebigung

ptten finben fönnen. ©ennod^ moUte id^ bie S3efürd^tungen unb 2Bar='

nungen meiner ?^reunbe, bie mir bie 2öal)rl)eit if;rer eingaben aufg ©in*

bringlid)fte uerfidf^erten unb if)r 2öort jum $fanbe festen, nic^t üerad^ten.

t
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^^ befd^lofe ben ©türm fid^ legen ju laffeit, unb ging, raetl mir 5pari^

§u treuer würbe, nad^ S^ti^.

S)a nun bie 3^it Iieranrüdt, roo x^ md) @ad)fen jurüdsufefiren

ben!e, finbe id^ roieber bie alten 2lntroorten auf meine eintragen in

iöerlin mir im 2öege fte^en; unb nod^ cor einigen 3)lonaten raurbe mein

S3ud^: „3n)ei ^a^re in ^ari^," t)on bem id^ ®ro. ©jcettenj bitte 9iotiä

ju nehmen, unb rceld^e^ id^ bei aller ^eteroboyie in politifd^er unb

religiöfer ^infid^t mit gefliffentlid^er 3flul)e unb 3)?äBigung abgefaßt l;abe,

„auf Sleclamation g^reu^en^" unterbrüdft.

©m. ©yceHenj raerben in bem fünfte ber freien 3)i^fuffion unb

felbft ber ^riti! ber Seliörben bur(| bie treffe einen großen 9tul)m baoon

tragen, raenn ©ie bie urfprünglid^en Slnfid^ten <5r. SJiajeftöt roieber

aufnehmen; unb foüte felbft biefe t^eoretifd^e grei^eit mn einzelnen

©yceffen begleitet fein unb in ilirem 33erlaufe gur ©onftituirung eine^

großen 3fleid^e^, beffen ©lieber je^t nod^ ungereinigt auäeinanber liegen,

führen; roeber ben ^önig, no(^ bie Staatsmänner, roeld^e bie roirflid^e

SJlad^t ber ^üt auf i§rer (Seite ju ^aben roünf(^en, würbe ber ©rfolg

gereuen, ©eit 5)3eeU le|tem großem ©ntfd^lut^) barf man roieber

;3bealift roerben unb audfi üon SDeutfd^lanb unb feinen ^politüern ein

ä^nlid^e^ 2öunber lioffen. 3)Mnner, benen id^ oertrauen barf, geben mir

nun ben 9tat§, mid^ bireft an ©ro. ©ycettenj mit bem @efud^ gu roenben um
„Slufliebung ber poligeilid^en 3)ia§regeln, bie etroa gegen meine

„^erfon üerfügt fein follten/'

unb id^ ^abe feinen Slnftanb genommen bieS gu tl^un, ba id^ von

meiner ©eite niemals t)orauSgefe|t liabe, ha^ prinjipiette Dppofition unb

perfönlid^e ^^e^^be ibentifd^ fei, auö) feineSroegS befürd^te, bal ber Unmutig,

ben mait üor einigen 3Jionaten gegen bie ©d^riftfteUer unb DppofitionS*

mannet in ^reu^en unb ©ai^fen an ben %aQ legte, bauernb fein roerbe.

SßaS vermögen bie ©d^riftfteHer unter ©enfur? ^n feiner Qdt, unb

felbft bei ber freiften ^iSfuffion nic^t, finb eS bie ©d^riftfteller allein,

bie ben 3^itgeift mad^en: bie ^ird^e, bie ©d^ule, bie fünfte, ha§> ftäbtifc^e

unb inbuftrieHe äßefen im ^rieben, bie großen ßonflüte in ^riegSjeiten

bilben eine ©timmung, eine Uebergeugung ganger ©emeinben unb 3i^ölfer,

roeld^e bann in ©d^rift nur il)ren 2ßieberl)all, iliren Slusbrudf, yielleid^t

i^re SSerftörfung finbet; nie aber roirb ein lutor roirfen, ber nur roiber

1) ©tr Stöbert $J}eeI (1788—1850), ^tanb Don 1841—1846 an ber Spi<3C bce

englifc^en aJünifterimit?; er I)atte 1845 freifiniiifle 23iUe int Jstird;en= unb (J;r5tcl)unge=

iöefen eingeßrad)!.
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bcrt ©trom fc^roinimt. 3luf her artbertt Seite mu§ her S^eorctüct unb

©(^riftfteller ber crfte feitt, toeld^er au§> ben SSanben beö geltettb^n ©olfs*

geifteS fid^ befreit; nur fo föttnen \iä) neue 3Jlittelpun!te bilben, bfe-^eit

über fic^ felbft jur Söefinnung fommen unb bie menfi^Ud^e ^^rei^eit,

unter ber i^ofien gorm unferer ßioilifation, eine Stealität toerben.

S)ie 33ilbung, bie ^reu^en feit ^^riebrid^ iL mit xai^tn ©(^ritten

erreid^t l^at, !ann unmöglid^ nod^ lange gum ©d^roeigen feeftimmt fein,

unb wenn ir^enb eine Qüt e^ beroeift, ba§ ber freien 23en)egung beg

ttieoretifd^en ©eifte^ unb eine^ öffentlid^en, conftituirten Btaat^^ unb

3Sol!§leben3 bie 2lu§brüd^e ber Unbilbung, ber fanatifd^en 9leligiofität

unb be§ blinben Patriotismus nid)t ooräujie^en finb, fo ift eS bod^ gerai^

ber 2lugenblidE, in bem rair leben.

^ä) roill ©tt). ©yceHenj nid^t mit weiteren 3luSfül^rungen ermüben.

3df) i^ege bie Hoffnung, ©ra. ©ycettens werben eS eineS großen ©taateS

unraürbig finben, einen oppofitionellen ©d^riftfletter borum §u »erfolgen,

weil er in feinen ©d^riften bie 2lnfid^t geltenb mad^t, mit feinen ^rinjipien

merbe ber ©taat frei unb mäd^tig fein, ©enn bieS unb nid^tS anbereS

ift ber ©inn aller p^ilofopl)ifc^='politifd^en ^^ublüationen, bie id^ mit

3tücffid^t auf ^reu§en ^ahc auSgelien laffen. 3Jteine S3itte ift alfo:

„@ro. ©fcettenj raoßen bie gegen meine ^erfon etroa erlaffenen

„polijeilic^en 33er^aftS^ unb SSerfolgungSbefe^le jurüdEaieliett unb

„mir bie ©rlaubni^, burd^ ^reu^en ju reifen unb in ^reu^en

„ungepnbert meine 2lngel)örigen gu befud^en, raieber ertlieilen,

„alfo bie ©efanbtfd^aft ©r. aJtajeftät in ber ©d^raeij jur SSifirung

„meines ^affeS für ^reufeen autoriftren."

^ä) braud^e nic^t l^injujufügen, bafe id^ biefe SSerfelirSfretlieit nid^t

äu ©onfpirationen unb gelieimen 35erbinbungen ju benu|en gebenfe, ba

meine fd^riftftellerifd^e 5:§ätigfeit unb bie t)on Slnfang an offene 2lrt, wie

id^ meinen ^(nfid^ten ©ingang ju cerfd^affen gefud^t Iiabe, mid^ üon einem

äl)ntid)en SSerbadete gänjlid) frei fprid)t.

9)tit oorsüglidfier ^od^ad^tung gegen

©lü. ©jcettenj

Dr. Slrnolb Stuge.

^ottingen bei ßürid^ , ben 10*™ gjlärj 1846.
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241.

^n fiitblüig 9htge.

3üti(^, ben 30. SIpril 46.

Sieber Subraig,

@ben erl;alt' idj Seinen gleiten Srief über Setpsig, ben erften bab'

td) gleich rid)ltg erhalten, warum foEf i(^ qu(^ nt($t? ©r entljielt ja

nur bie 2lbf($rift ber Slntraort üon ©obelfdiTOtnglj.

Siefe Slntraort ent|ält eine 33erroeifung au§ ^reu^en bei Slnbrorjung

ber i8el)anblung nad) ^reußifdien ©efe^en. S)a id) nun biefe ^eljanblung

Ijinlänglii^ fenne, fo werbe iä) mic^ wo^l pten nad^ ^reu^en ju gelin

unb in (Sad^fen bie nötl^igen ©d^ritte tt)un, um bort nic^t in SBeitläufttg*

feiten cerraidelt ju werben, ^n ©ad^fen i)at man nid)t bie Slbfid^t mir

in ben SBeg ^u treten. ?0^an l)at bie SSerlängerung meinet S3ürgerred)tö

nidit f)intertriebcn unb bie „2 ^a^re^)" nur auf Slnfud^en ^preußcns

verboten.

5Da man mid^ au§ ^reu^en fernfialten will/ fo ift man bort gcmiB

nid)t ber Slnfidjt auf meine SluSlieferung bringen unb «Sadjfen 5u einem

Slufgeben feiner Siedete jwingen 5U wollen. 9)Zan würbe bas audj wegen j

be§ SanbtagS ntd)t gut fönnen. /*

S)a^ ic^ übrigen^ nid^t fofort, fonbern erft im .C-^erbft jurüdfeljren

will, wei^t S)u wotjl. :

©anj ol)ne ©efal;r ift bie S^lüdfetir immer nid^t. ^d) werbe mid) ;

aud) in ben unglüdlic^en politifc^en 3]erf)ältniffen immer unbeljaglid)

füt)len; wenn e^ übrigeng öconomifd) not^wenbig wirb, fo werb' idj bicfc

®efat)ren unb Unanneljmlidjfeiten nid^t fd^euen. @tne birect politifd)c

2öir!fam!eit ift in S)cutferlaub nid)t möglid). ©inb bod^ felbft ^acobp's

öortrefftic^e 23rofd^üren ofine 2Bir!ung geblieben! ^sreu^en iit fdjon

untergegangen, e^ würbe als ruffifd^e ^^rooinj eben fo frei aU jel^t fein,

unb eg ift nic^t p »erfennen, ba^ bie SJienfdtien weber bie einfidjt nodj

ben d]lntl) ^aben, um fidE) aü§> biefer oerjweifelten Sage einer abfotuten

^RuUität l^erauSjurciBen.

Unter fold^en Umftänben !ann man nur weitausfe^enbe Hoffnungen

imb na!)e Sefürd^tungen Iiaben. ©elbft günftige (Sreigniffe, 5. ß. ein

^) Sie „Stitbicit unb d-rtnncrungcn ait§ ben Salircn 18i3—45" bcä' 5. unb

6. 33anbe§ ber 2Bcrfe Juaren uriprüngltd; unter bcm Jircl „3iüct ^aim in i^art?"

erfd^tenen.

.27
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(Sieg ber Siberalen in ^yranfreidj, würben wenig rairfen, raei! nientanb

üor^anbcn ift, ber fte benu^en fönnte. i

^n 33erlirt niüfsten unter ben {)öt)eren 33eamten a}iänner oon ©tnfid^t

unb @eiüid)t epiftiren unb bann bic Dberijanb gerainnen, um bie g^rei^eit

3U retten; aber aud^ fie raürben furchtbare |)inberniffe in ber ^nbolenj

ber 9)kf]"en unb in bem alten preufeifc^en Ungeift, ber o^ne ^^^tf^^ ^"i

ajHlitär fpuft, ju überrainben Ijaben.

Unterbeffen barf man bie ."gänbe nicf)t m ben <B6)oo^ legen, man

mu^ raenigften^ bie tljcoretifc^e ©(jre unfercr 3eit ju retten Men, unb

bie^ wirb oljne ^^^if^t gelingen, ^e läftiger bie Dbfcuranten buxä) bie

2)e^potie raerben, bie fie ausüben, um fo empfänglicher raetben bie

üjtenfc^en für bie freien ©ebanfen.

Unfere 3iadj!ommen mögen bann üiellcidjt bie $rü($tc unferer Slrbeit

crnbten, mir felbft erleben gerai^ nod) eine böcljft mii'erable ^eriobe, bic

Steigerung ber jclMgen a}Zifere ....

G^anj

Xcin

3lrnolb.

242.

?(n Ktiic 3(Uttcr.

^cuci) am ©enferfce, btn 14*-" Sluguft 184G.

Siebe iüiutter. 3Bir finb feit 16 3::agen auf ber 9leife im ©ebirge,

um Elbfc^ieb üon ber Si^roei^ ju ncl;men, besljatb bift S)u fo lange oljnc

-]tacl)ridjt geblieben. ;i!orgeftcrn trafen rair unfre ^reunbe 9libbentrop

unb Sdjoeldjer in ©enf. Sie finb Ijeute in Gtiamounij: unb om ^u^c

beä SJiontblanc; rair raaren fi^on bort unb blieben beSraegen am @enfer='

fee unb auf bem See, rao alleg jum 23leibcn einlabet. §eut' 2lbenb

erra arten rair unfre -Iteifegefäljrten jurüd, üc raerben oon ßt)amouni^'

über bic Saooijer 2llpen nadj 2Balli§ gcljn unb nn§i Ijier im Pa3's de Vaud

raiebertreffen. 2Sir Ijaben eine gro^e ^reube gcljabt unfre ^arifer ^^e^

t'anntcn raieber 5U feljn, unb noc^ meljr freue iä) mi($ auf bie gort^

fe^UTig ber Steife nad; 3ürid), raobei rair un§ nad; 33equemlid;|[^it über

älUe^, raa^ un§ intereffirt, unterljolten fönnen. Ötibbeiitrop befonberc^

intercifirt n^ febr für midj unb meine Südier; er fjält aber bie S)eutf(^en

bodj nod) für fdjlimmer, al^ fie finb. 33ä^renb ic^ überjeugt bin, baf3
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bcr je^tge traurige „poUtifc^e 3uN"^ «ur ein 9^cfuttat her politifd^en

5)umm^eit unb ^inblieit forool^l ber Slnfü^rer alä her 2(ttgefü^rtert (in

jebcm Sinne) ift, benft er [id; bie ^artJiei ber Üieactionär^ aU böfe,

yerflotft unb rad^füc^tig. ^^ weife e§ tooE)1, unb bie 3'^^tungen teljren

cio ja täglid^, ta^ oI;ne ^ärte unb ©raufamfeit ba^ alte Softem mitten

in einer neuen 2Belt nii^t aufreiht ^u erl)alten ift; bennod^ wäre bie

reactionäre '^artljei oJ)ne ©eroalt jur 9iaifon ^u bringen, roenn bie freie

'^sartliei nur ol§ ^artl)ei Ijanbelte unb fprä(^e; ja i^r ganzes *ganbeln

brauchte nur im ©predjen gu beflelin, aber fie müfete roiffen, \üa§> iit

l'agen mufe. ^acobi; unb ©truoe l)aben e§ it)nen bcutlid) genug gejagt;

bie $artl)ei aber fagt e^ nid)t mit 9^a(^brud ilinen nacf}, ja fie roagt e»

nic^t einmal eine förmlid^e ^artljei 3U fein; ba barf man fid) benn nid)t

lüunbern, bafe bie reactionäre ^art^ei, bie roirfUd) conftituirt ift unb

metjrere Könige an il)rer (Spi|e l)at, überall mit iljrem 33iberftanbc huxdy

bringt. 2luf ber Steife finbet man nur lfm unb miebcr eine 3'^itung.

33ir roaren nac^ bem 23abe Seu(f im SöattiS getommen unb Ijatton uny

nur um bie Serge, bie ©letfdier unb bie Sßafferftürje befümmert. ... i,

Sag SSallig ift jur <Qälfte von Seutfdjen bcrooljut, ben Dber=^'

luallifern. S)iefe fpredjen beffer beutfd) al§> felbft bie ^üxä)tv', e§ finb

meift grofee Seute, aber hk Statur läfet fie nic^t lo». ©in Ijarter Scl)m==

boben, Ijolje, brennenbe ^el^iuänbc, reifeenbe 33ergwäffcr unb bie SUjone, =

bie ba§ ganje X^al üerrcüftet. 2)iefe SJtenfdjen finb in anberer 2lrt an

t(jr Ijarteg Sanb gebunben al§ bie Sommern; fie Ijaben einige 2lel)nli(^=^

feit mit il)nen. ©egen bie Unterroallifer, bie gransofen unb gebilbetcr

finb, liefen fie ftc^ burd^ iljre ^riefter auffielen unb fdringen oiele in

jenem graufamen tleberfall tobt.^) 2Öir ^ahtn bie Sc^lac^tfelber biefCiS

graufamen iSürgerlriege^, beffen 9tefultat bie SSerroüftung unb S^erarmung

be§ f(^önen 3fll)onetl)alg ift, mit SBeljmutt) angefeljen. SBallig l;at feit

bem Sau ber ©implonftrafee burd^ 9iapoleon feine roefentlid^en ^^ort^^

fdjritte in ber Skturüberroinbung gcmadjt, unb bie 9tl;one, bie c^ biciS

^alir fo furd)tbar ücrroüftet, roeil bie §i^e bie ©tetfdjer fo ftar! auft^aut,

löäre fo leidet eingubeidfien. ©o roie SBattiS aufl)ört unb ha§> SBaabtlanb

anfängt, folgt bie 9tl)one iljrem SSette, ba§ Sanb ift cultiuirt, ber 9Sein

angebunben unb geftuljt, bie Säume gepflegt unb in Steiljen gefegt: man
|

ift roieber in ber Söelt fultioirter freier 3)Zenfd)en. Unb l)ier in ,'

©iroig rool)nen mir je^t in bem fd^önften ^otel, -) baS ic^ biiS je|t gefel)n

') 3aii Irtent tu llntcriüaUi^, am 21. mai 18M (ugL S. 357). (

-) 3{uf ber Stbrcffe bcfinbet ficf) ber Stempel beS nod) fjeiit ejifttereubeu ,s*^otc^5

'les trois couronnes.

27*
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l)abt. S)er Wltn\ii) bereitet fid^ felbft feine ©tätte, feine aber ntenfi^lic^

o^ne bie ^rei^eit. ^n Saufanne famen rcir gu bem 10*^" 2litg., wo bag

SerfaffungSfeft gefeiert rcurbe. Sttte^ tankte im freien, unb nad^ bem

^uerwer! unb 2;anä um 1 ll§r §og bie unget)eure äJienfi^enmaffe mit

gacfeln burc^ bie ©tabt an ben ©ee i)inah; i§> ift ein 3InbIicE, ber an

©rie($enlanb erinnert: junge 23urf($e mit i^ren 3)iäbd)en unb ^yacfeln:

baju biefe fc^öne, grofee Statur. Söelc^' eine SSüftenet be^ Seben^ unb

Sjafein^ ift bagegen baä arme SDeutfd^knb, ein gro^eg SöaHi^!

^n wenigen 2Bo(^en fel)n wir [un^] rcieber in (Surem Söallig unb

erinnern unä bann biefer fd^önen 3lugenbli(fe im SSaabtlanbe. . SOiorgen,

raenn bie ^arifer angefommen ftnb, treten mir bie 9tüc!reife an. Seb'

voo^il .... 2luf 2Biebcrfet)n!

S?on ^erjen

S)ein

Slrnolb.

243.

l>[u S'i'ötcl.

Seipsig, — ^hv. 1846.

Sieber gröbel,
j

5Dein ^rofpect ift im S)rucE. ^) ^xoti ©ä^e Ijab' iä) gecinbert ....

ber Stitel ift je^t gut. i

©oUte glegler haS machen fönnen? S)undfer voav I)ier, er

meinte, glegler frfjriebe nid)t f($led)t. S)a^ märe fd)on üiel raertl^, ha

er ben ©egenftanb fennt. 1

©elbft für'.§ Sdterttjum tie^e fid^ am (Snbe nodj einer geroinnen.

^(^ meine ^er^berg in (glbing,^) ber gele£)rt unb frei ift. Söenn er

nur populär fein fann. Sen guten SBiüen Ijätte er reid^lid^ ....

2ln bie 2 berliner mu^t ®u S)i(^ rcenben. 33ieIIcid^t fann S)ir aud)

^umbolbt nod^ men äumeifen. 55ieIIeidjt protegirt er ba^ Unternel;men

hüvä) irgenb einen 33rief ober bergleti^en. 1,

^) 3(u§ bell fotgciiben Srtefett crgtebt fid), baf? e§ fid) um eine eiict)flD|3äbtfd)e

§au§bibIiotf)cf Ijaiibelt.

-) Sötl^elm 3t. S. Jöer^berg (1813—1879), feit 1845 3)ireftor ber »{ealfdiurc in

©Ibing, gab 1843—45 bei: i^lropcrs Ijeraue.
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3ti Berlin ift aud^ ttoc^ bcr '^Ijpfifer, her über -U^eteorologic

populäre SSortrögc gel^altett unb fd^ön ju fd^reiben roeife — ein junger

SJiann, ben tc^ perfönlid^ fenne, unb ber nicf)t boctrinär oerborben ift
—

ber -Karm fäHt mir nic^t gleid^ ein, fo roa§ wie Sooe (?) Wit bcm

mü§te man aud^ anfnüpfen. ^)

D^ebenbei fd^reib' SSiganb eine ß^arafteriftif cine^ Sd^roeijer

^olitifer^. Dlimnt bod^ ©luntfdili unb bie ^efuiten. ®r oerbient

Steine dla^t. Sen @inf(u^ ber 39 Seroegung auf Sujern unb bie je^ige

Sage ju fdiilbern ift fel)r roidittg ....

Tlan fprengt in Sü^i"^ ba§ ©erüd^t au», Su gingeft nad) Dtorb^

amerifa. <Bä)iä' hoä) 2)eine 2lbreffe in bie Dleue 3ürd)er 3^ttung, bamit

bie Ferren ober üielmeljr 9krren fic^ beruhigen ....

21. 9t.

') ©cgcn XoiK „^k neuere garbeitrcf)re :c." f)atte 3JHc^eIet (.sj. 3- 1*^38

9Jr. 305 ff.) gefc^ricben.



1847.

244.

IHn Stnfjr.

Seipjig, ben 1. ^an. 47.

.... §ier fdjufe t($ S)ir bte uier ^änbe, bte ,,2 ^al)Xt" finb 5—8;^)

bie folgenben ^änbe, barauf fpeculir' ic^, lutrft 5}u bonn bo(^ faufen

imb alle Ijonettcn Seute in DIbenburg sroingen, e^ für tiotljroenbig 51t

erachten, biefen flafftff^en @d)riftfteller in tfirer 33ibliotf)e! ju t)at)en. . .-.

^ä) f)aht aHe meine ^üt in 3ütid; barauf oerraanbt unb namentlii^ bie

Sitterar * @efd)tdjte (llnfre 5)Soefie unb -|^l)itofopf)ie im genetifd;en

3ufammen!)ange) aU eine 9ieiljc d;ara!teriftif(f;er ©arftellungen unferer

5>eroen be{)anbelt.^) ^ebcr fprii^t möglid^ft in feiner Sprache unb an

bem Drt, too er burd)brt(^t unb roirtt. © (filier ift namentlii^ aud^

aU ber $t)ilofopl;, bcr ba^ Slbfolute {alä freiet Äunftwer! ober freie

©(^önljeil) juerft aU eine Stealität Begreift unb begeiftert barftellt,

{)err)orgef)oben. 60, ben!' idj, Ijolt man bie Söei^^eit au§ bem bieten*

[taube Ijeroor. 2Seg mit ben Sdjulfüd;fen, bie ficf) nac^ gacuttäten ah^

fperren unb Seffing unb ©djitler au§ i^ren @efd)ic^ten au^ftreic^en,

nad)bem fie alle itjre SBeieljeit au^ il;nen abgefd^rteben; aber auc^ mit

benen mu§ man ein ßnbe madjen, bie in unfern ^(affifern ben i!ern

gar nid;t ^u entbeden.üermoc^tcn: ben iiern beS grof^en, meltreformirenben

öumani^mu^.

') (5-x- fianbclt jid] itm bie fnmtnd)cit 2i?crtc.

-') „llnfre filaffifer uiib i){omantiter feit l'effing." 3. Sis 2?anb I. 3n biefeii

23oitb ift awä) hai i^iautfcft „2er ::|>rDteftajitiC'nnhj imb bie Stoniantif" aufgenommen.
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äötganbio ©pigonen III. 'Xf)ül entf)Qlten 4 Briefe oon mir,^) bic

id) ®icJ) bitte ju Icfcn. 5)u inufjt üorausfel^^en, ba^ barin jebc Silbe

berei^net ift. . . .

S)abet benu^e tc^ bie @elegen!)eit ben §umanigmu§ unb bic Äunft*

form, bie ic^ in ben ^arifer ©tubien bev ^^!)ilo[opf]ic ju geben üerfud^t,

5u »ertljeibigen. ©u finbeft meine Slbfiäiten bi§ jur äu^erften ßuibenj

barin au§gefpro($en. ^ä) lege üiel Ärtlj auf biefc Briefe. S)er*

gleichen Ijaben mir big je^t im S)eU|tfd^en nidjt

S)iefe unb einige ^olemüen au§ btn gefammciten ©diriften, g. ©.

gegen ^i reiner unb <Baä,^) wirb man nic^t übertreffen !önnen. ^d)

luill biefe Sumpe iinfterbli(^ madien unb nod) einige anbere ha^^^n: aber

fie muffen eine ©eite ber ^bee ober ber i^unftberoegung fein, -fflit ben

2;^eologen mag id} nichts melir gu tf)un l)aben.

SJleine ^fteife nad) ^sartg ift fein S]erlaffen ber beutf($en ^rciljeit.

S)u roeifet, man wollte meinen Flamen »erbieten, unb «Sadifen mufete

mid^ fned)ten. @ad;fen mar frol), ba^ id) ging, unb xä) wollte nidjt

mit ©ad^fen in Streit fommen. ^d) l)abe mid^ ru^ig unterworfen unb

fein Söort gegen meine 9iegierung gefc&rieben. 3d) f)Qtl^ üielmelir bie

2lbfid^t eine factifdie ^4^reMt^ßtl)eit ju etabliren, id; fud)te Samartine

nnb anbre freie ^olitifer gu geroinnen unb fc^rieb felbft fo, ba^ man c§>

Ijätte lefen unb eyiftiren laffen muffen. Slber bie 9tob^eit ber 3)2 ary,

^ttnav)ä IC, bie mit ©eroalt bie 3)Zetl)obe, ben Seuten in^ @efid)t §u

fd;lagen unb bie ©itelfeit, immer bie neuefte äJlobe gu Italien, alfo bamals

Gommuniften gu fein, feftliielten — biefe 9lo^l)eit unb bie ^^erfibie,

mit ber fie mic^ um bie Slebaction gu betrügen fut^ten, ba§ roaren

bie llrfadien, warum bie S)eutfd)=fransöfif(f^e Sieoue nid)t gelang. . . .

91un war ict) glei(^ entfc^loffen. ^d) arbeitete eifrig für mid) unb uer^

folgyte mein Slpergu bie frangöfifd^e i?unftform auf bie ^rincipfragen

nod^ me^r anguroenben, als e§ bi^ljer gefc^elien roar.

SDie „2 ^al)re" finb eine ?^rud^t ber franjöfifd^en ©tubien, bie Briefe

in ben ©ptgonen eine g^rud^t ber englifdjen, namentlid^ ber ^uniue

Briefe, unb S)u roirft nid)t fagen, ba^ fie nur nadjgealimt finb. ^d) bin

babei, biefe großartigen Äunftprobucte, bie 1000 mal beffer aU Bhatc^

„Offene Briefe gut iscrtetbigitng be-S ^umaniemu^." (3. 244 ff.) Sic

Iniben einen 2:eil ber unter gleidKni -lirel im 9. Sanbc ber 23crfc (2. 161 ff.) cr=

fd^icnenen 14 23riefc.

-) „ß.airdiner, be§ Cnintu§ £)orattn§ ^'laccne Satiren :c.;" ygl. S.i'G. III61ff.

Sie 5}}Dlittf bei CUn-iftcn Si. @. Sncf in Sonn." S. ii^. IV 192 ff.
^
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fpcare lyirfen muffen, lyenn fic oerftanben raerben; ju überfe^en

unb bru(Jen ju laffett.^) V -^

3lu§ ®unim£)eit ^at man bie ^olitüer ber ©nglänber unb ^ranjofen

oerfäumt unb nur t^re S)ii^ter knu^t. @5 ift Qdt biefe S^erfäumni^

nad^ju^oten. . .

.

Unfre Sitteraturepoc^e — wdd)' eine §a(Ie ooll ^eroen! 3^id^t

mat)t, rair roären .*Qunbe, wenn lüir nid)t'frei mürben? Unb bod^, S)u

fief)ft, bie Stfinomanie beg S)eutfd^tl)um§ fängt raieber an, unb bie ^olitifer

fehlen überall, üorne^mlic^ in ^reu^en. . . .

©)3 finb brei, oier (Generationen junger ^ijilofopden, bie ^erj unb

Jlopf auf bem redeten gied ijahtn.' ^e^t erft rairb eine glänjenbe, frif($e

SSelt ber ^reiljeit jum 33orf(i)ein foinmen. Stlter ^yreunb, mir bürfen

ni(^t jurücfbleiben! Sie^ in ber Seipjiger 9leüue ^uno ^^ifd^er^) gegen

bie ©opbiften! ®a§ ift ein liebenSroürbiger .;3unge unb ein tierrlid^er

9lepublicaner im 9tei(^ ber 3:;§eorie. . . .

'^ru| rairb Dramaturg in ipamburg. ^) ^ä) i)ab' if)n einige Tlai

gefet)en. ©r ift aber ein ©egner ber religiöfen S^eformatoren unb

befpicirt biefe 3Jiänner mit Unredit. S)a ift ni($t,.k§ %tW ber ©enie^,

fonbern ber ^rayi^, unb bie Seute fd;einen nicfit ungef(^i(ft §u mirfen,

auc^ finb fie frei in i{)ren ^rincipien. iöeibeS ijl ber Wluf)t raertf) unb

met)r aU ein — ®i($ter. ©^ mü^te benn fein, baß ber S)i(^ter beibes

aud^ märe, nic^t na(^ altbeutfd^em ©tit ein „©änger unb ein ^elb,"

fonbern ein ^t)iIofopt) unb ein 9tepublicaner, mie ber ©c^roabe ©dritter. . . .

'i

33on ^erjen

2)ein ^

ß. 9iuge.

•) W- ®. 23. 23b. VIII.

-) örnft S?uito Sert^olb Sifc^er, geb. 1824, ijattt fett Cftern 1844 in 2ei})§ig

$)3I)tIotogte, bann SCfieoIogie unb 5pf)ifoiopI)te in §aüc [tubicrt. 2)er oben erlDäI)nte

Stuffat! „9}foberne Sop^iften" ivav üoxnt^müä) gegen Stirncr geri(^tet. ®r tourbe,

ha instöifcben bie JHeüue einging, im 5. 33anbe ber d'^jigonen (1848 ®. 277 ff.)

toieberabgebrudt.

^j (5r gab al§ fotc^er „Xramaturgifc^e Blätter" I)eran§.



— 425

245.

5rn )yxöbd.

Setpsig, 1. %thx. 47,

Siebet greunb,

^orgeftern I;at mir ber 9^at§ publiciren laffen: ,,2)ag 9}ünifterium

löottc fid^ ber ©tablirung be)S ^SerlagöbureauS üon mir nic^t raiberfe^en,

bafern id)

1) mein SSerpltniB ju ber Sud^Iianblung ^uliuS ^roebel u. ßomp.

in 3ürid^ aufgäbe,

2) bie0 Tiad;iüiefe.

^[§> ha^'m foUe mit ßrtfieilung be§ ^ürgerrec^te^ älbftanb genommen

luerben."

5c^ t)aht ^oä) beauftragt einen SSertrag jur 2luf(öfung ber ^^irma

;^u(iu^ groebel u. ßomp. jraif^en un^ §u entmecfen. 3)a id) yoraui3*

fe^e, ba^ ®u biefen 6d^ritt unter allen Umftänben gebiEigt l;aben

lüürbeft, fo ift e^ natürlich je^t gan§ red^t i^n ju tljun, um bie g-irma,

bie id) erri<$te, con ber alten ju trennen, bie mir ja im ©runbe fd)on

aufgegeben Ijaben ....

ajteine fd)önften ©rüfee an S)id^ unb S)eine grau! 2Iu(^ gratuUr'

ic^ 5U S)einett ariftocratifc^en 33efanntfd^aften; nur freilid^ fialt' id) nid)t

üiel baoon, me^r t§ut e§ 3Siganb, unb er mag raoi;l rec^t iiaben. ß^

ift gut, baB fie fic^ überjeugen, ba§ (Sd^meijer unb ^olitüer auc^

D}?enf(^en finb.

21. 3luge.

246.

ßeipsig, ben 19. gebr. 47.

Sieber greunb,

.... Heber geuerbad^^ 2lntit^efen I^aben Sie gan^ 9^ed^t. 2lud)

bie immer raieberfeljrenbe Dppofition, 5. @. im Söefen be^ St)riftent^um§,

1) 3m 4. ^öanbe ber (Epigonen (1847 (S. 95 ff.) Oeröffentltd^te gifc^er unter bcm

Spanien „granf" ben auggescicfineten Sluffa^ „2(rnolb iHugc unb ber öumaniemuS."



— 426 —
ift ein 3)lQngel ber ^^^ortn unb ber <Baä)t. SDennoc^ tft er ein großer

Skftaurator ber freien ^NljitofopI)ie. ©r raäEjlte bic g-orm beS maifiuen

@t)aracter§, um bie ^egel'fdie ^-orm ber uniüerfellen ©iaiefti! §u burdj^^

Brechen, ©r ergriff mut^ig bie Sine ©eite nnb machte ber Sllleriüelt'

gered;tig!eit jener 3^tt ein tragifc^e^ ßnbe.

ß^ ift gercife gut, wenn man xl)n nod^ eine gute äöeile rul;ig fer*

mentiren lä^t. Sie Hegelianer ber früheren Generationen fommen i^m

mä)t bei, ftiion weil fie fein .^Qerj unb !eine öft^etifd)e ^raft liaben.

©ie finb ja eben be^raegen üon il)m unb mit Siedet gef($lagen worben.

9töBler^) grüfet Sie beften^. ^($ beSgleid^en.

©anj ber 31)^tgc

31. 9iuge.

247.

Seipjig, ben 25'^^" gebr. 1847.

Sieber grcunb,

.... Wit ber Sibliotl)e! gilt c^ nun ßljarafter unb geftigfeit ju

entroicfeln. ^d) beute, mir mad^en bie <Baä)t fo.

3öir bleiben ftreng in bergolge ber^änbe unb laben uns feine

3lrbeit auf, bie roir nid)t gleich oern)ertl)en fönnen. Slber mit einer

„S)arfteEung beS SBeltgebäubeS," alfo mit 9lr. 4, , ansufangen möd^te

ni($t unrichtig unb merfantilifd^ gut fein. S)er iloSmog unb ba§> Sßerf

be§ ®orpater»2) tuärcn babei ju benu|en, unb üielleid^t mad^te un§ baä

®nell in S^na,'^) wenn SJtäbler ni($t felbft will, ^aft 2)u il)n fd^on

gefragt?

(5on[tanttn J)föf5[cr, jefet &cl). 9tegterung§rat unb S)treftor be§ litterarifdien

äiürcaus bes Sgl. 5}5reuf3. Staatsmintfteriums. S)eri"elbe l)at mit* bic fpäter folgenben

S3riefe 9iitge§ an i^n 5itr S)i§})ofttton geftettt unb bap folgenbe (S-rtäuterungen ge=

geben. (5'r lernte ^Jhtge 1841 in ^;;>allt fennen, al§ er bort l®tubent tcar. (Sgl.

S. 232.) 3itt§etbft 1846 traf er, im Segrtff nad^ ficipätg gum i^tütd ber §abititatton

übersufiebeln, ntit 9hige tu 3iiric^ äufammen; in iieipstg ftanb er mit if)m üom .§erbft

1846 bt§ Tlai 1B48, Wo 9tuge nad^ ^yronffurt abreifte, in faft tägltd^em 2^erfe^r.

-) 3ob. öetnr. H. aUäbler (1794—1874), fett 1840 ^rofeffor ber 3Iftronomte nnb

Sireftor ber Sterniüarte su 2}orpat; er I)atte 1841 beranggegcben: „^^opuläre 2lftro=

nomte" (23erliii).

2) .^arl Snca, geb. 1800, fett 1844 5}}rofeffDr ber anatl)cmatif nnb ^f)t)\\t gu

Sena.
'

^
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^ebenfallg muffen roir ben 2:on angeben, ©od^ fdjreiben einige

^3f)tjfifer gut, §. @. Surmeifter,^) n)al)rfd)einlii$ auä) ©nell ©nell

ift aber oieHeic^t nidit geleljrt genug unb nid)t beriUjmt. Surmeifter

ober 3)iaebler wäre ba^ ^efte für bie 53ef(^reibun9 be§ Sßeltgebäubes.

g'i|r^ 3)iittelalter unb xüa§> baljin geljört wollen wir §agen in

§eibelberg2) engagircn. Qd) n3erbe ansagen unb ^erßberg fd)reiben.

SBenn 3)ir üiel baran liegt ^umbolbt ju fpredien, fo la^ SDir

uon xf)m eine Stubienj beftimmen, unb wenn Stag unb «Stunbe feftgefe^t

ift, reife oljne SBeitere^ nad^ 33erlin mit einer Gifenbatinc^arte. S.^er^

meibe einen ouffälligen Sart unb a^antel, gieb S)id) unterwegs nic^t §u

erfennen, unb ic^ wüBte nid^t, warum 2"u nid^t oljne SSeitere^ tjin* unb

5urüdfommen foUteft ....

^eute bejietin wir ba§ ßomptoir. SSerlagSbureau 9tofenftra^e bei

iT^ofmann ....

9töfeler unb gifc^er wollen bei ber ^ibliottie! mitarbeiten, 9töBler

bie ©t^if, §ifd;er ttma§> ^t)ilofopljifd^eg.

^ru| . . . fi^reibt für'jc ^nbioibuum unb bie iiiatur gegen ben

*gumanigmu§. ^d) mu^ biefent ©d^ülergefafel antworten^) unb bin

gleid^ bamit fertig. Sie ^reunbfd^aft ift am 5?erlöfd()en, ....

2t. 9i.

248.

Seipjig, b. 27»"' gebr. 1847.

Sieber greunb,

.... „ilunft unb ^^Ijilofoptjie in unfern 2:agen"

wäre ein üortrefflidie^ S;t)ema. 2)er böfe Ginftujs ber ©djetlingfdfien

©djule, bie 3^errüdtt)eiten ber 9)Zalerei unb ^oefie, Doerbed, (Sc^abow,

§ermann Surmctftcr, geb. 1807, feit 1842 ^ßrofcffor ber 3ooIügtc in §aUe,

ieljt ^^-ofeffor itnb Xireftor bcs 9Mturf)iftDriirf)en älhtfemii§ in 23ueno? 5a)rc§.

^) G§ ift hoä) tvoU ber feit 1821 al§ ^^-ofeffor in 2?erlin Icücnbe '^r. §cinvtd)

bon ber ^agen (1780—1856) gemeint.

3) $ßgr. ben 1847 an ^^Untts gerichteten 23rtef S. 2B. IX 252 ff.; bcegL ^xiny.

,/X^atertanb? ober g-rci^eit'!? ^rief an einen S^cintb." (.steine gd^riftcn :c. 3J(crfe::

Inirg 1847 164 ff.)
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60 melius roäre bic negatiöc 6ette. S)ie pofittüc bann bic 3ftü(ffef)r

3um freien ^rincip, unb roo fic^ ba^ in ^oefie unb äJtalerei au^gebrücft

finbet, enbli($ n)fe bie ^l)ilofopl^ie noc^ rairfen rairb, inbem fie ba§ gange

Seben umgeftaltet unb aUe^ ^profane unb 3Serworfene baraug entfernt,

überatt ben 3)ienfc[)en unb feine SSer^ältniffe abelt unb fiumanifirt, ber

^unft aber baju bebarf, um bag 2öaE)re im ^beal ]u »ereipigen unb in

bie ©emittier au^jubreiten. 2)ie ^unft alg ernftf)afte, iti)\\ä)t gorm

unb ©taat^angelegenf)eit an ber ©teile be^ je^igen Äultu^, bie ^er*

fpectiüe ber „neuen Äunft/' bie gereinigten S)iont)ften.

^Sollen ©ie bie§ X^ema nel)men? ©^ ift einä ber roid^tigften. Bi^

fönnen auc^ bie negatioe ^arttjie ganj raeglaffen lOber ganj furj nur

jur golie net)men. 5)ann roäre eS gut üiel türgere Stbt^eilungen ju

mad^en unb nic^t gar §u Dornetim ju fdireiben, namentlid; gar feine

pt)itofop^ifd)e Äunftfprad^e ju gebraud^en, raeil baju bem publicum ber

©d^lüffel feljlt, üielme^r in einer rein fünftlerifd)en gorm gu frfireiben.

^a§ ift ja ot)nef)in in ^t)reni ©efdimacf. SBoüen ©ie bie 33riefforni

mätilen? Ober finbet fidt) ein ©egenftanb, um baran eine ^olemi! gu

fnüpfen, wie baS bamal^ Seffing t^at gegen ©95^"^ ©0 eine beflimmte

33e5ie|ung belebt unb jraingt gur gemeinfa^lidjen S)eutlid)!eit ....

3}?eine h]Un @rü§e!

33on ^erjen

ber ^tjrige

{
21. Diuge.

i^errn

Äuno 3^ifd)er, stud. philos.
\

in öallc. ^; i

249.

Seipjig, ben. 9. aJiärj 1847.

Sieber greunb, ^ei ^umbolbt bift 2)u gut angekommen; S)u

mittft i§m ba^ ©rbredit unb bie Unfterblid)feit nelimen; er i)at e^ moljl

gemerft! 2öie i\t e^ mögli($, bei fo umfaffenber Dkturfenntni^ fold;e

^Uufionen ju liegen! ©r wirb fef)r bitter gegen ba§ Unternehmen unb

t)ätt un^ nid)t mit Unred^t bie Unfügfamfeit unb baö 3fliefertign)erben

ber ©elelirten entgegen ....
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^ie :poIittf(^eit S3tlber^) racrben Iieute fertig gebrudt, t(| Itiabe eben

ben ©d^luB gelefen; bie poettfi^en^) rairft S)u fiaben. S^erfötine nur

23Iöbe^) wegen meiner ^olemtf gegen ^ru|. S)u finbeft bie inculpirten

stellen angefülirt: er ^e|t grabeju bie Patrioten auf mic^. §ier galt

Ci3 gu \Uxhm ober 3u fiegen, unb id) ben!e, wir [tegen. %üx 23 lobe ift

bie Sllternatiüe, wen er lieber auf bem ^la^e bleiben fie^t, ob mxä) ober

^ru^, b. l). ob bie ^reilieit unferer Xoge ober bie S)ufelei üon 1813,

Deren elenbe Sßirfungen id) ^inlänglidj !enne, um [ie nid)t roomöglid^ im

Ä'eime §u erftiden. 5pru^ mag fid^ be!el)ren, raaS id^ iljm aud) geratlien

fiabe ....

5)ein

21. 9^.

250.

Seipjig, ben 14*^" 9Mrj 1847.

Sieber greunb,

.... Slofeler Ijat ^^nen ©ttrnere 3tntn3ort gebradit.*) S)er

SDioljr ift unjured^nunggfä^ig. a§ ift geroi^ gut, menn 6ic «Stirn er

in einem 23riefe antroorten unb ilin über feine fiiauptbummlieit nod;

einmal grünblic^ fiolpern laffen. S^orjüglid) üerbrie^Ud^ ift e^ biefcn

Seuten, wenn man iliren 2)^angel an (Genialität unb 3Bi| nadiroeift,

benn jule^t läuft t§> barauf l)inau0, ba^ fie genial unb bie anbcrn

©fei ftnb. 2lud) bie bumme Stufenleiter beS g^ortfdirittS ber ^l)ilo^

fopl)ie burd) Strauß, 33auer, ?^euerbadö, Stirncr, ^nbiüibuum

ift eine fije :3bce in biefen köpfen. Sie üerraec^feln bie tl)eologifd)e

mit ber p^ilofopljifd^en 23eroegung ober aud) bie ^rayig ber SBiflfur

mit ber ^rayiS ber greilicit. 2)ie tl)eologif(^e ^cioegung ober bie Se^»

loegung ber 9fteligion^pt)ilofop^ie ift pofitiü unb progreffio: bie ^^rari^:-

ber 2öillfür, ber „©e^poti^muS ber ^nbioibuen über bie ©efe^c bcc-

') ^oütiid)t $8tlber aus ber 3ett. 2 pbc. Setpstg 1847.

-') S)3oetifc^e Silber aus ber 3eit. 2 feb e. £etp5tg 1847. 184».

^) ScfiiDager öoit ^^ru^.

•*) 3ni i- 23anbe ber (i-pigoncn (S. 141 ff.) erfc^ien unter ber Ülierfdirift „Xie

pI)i(ofDpf)if($eu Dteaftionäre" eine „@. ßbtuarb" unterscidinete ^ißlemif Unber „Xic

inoberncn Sopfiifteu Dou Sluuo %ii<S)tt" fotete bie dicplit bes tcötcreu „©tu Slpobget

ber (Sopl^iftif unb „„ein pfjilDfopI)if(^er 9teaftionär.""
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@eifte)o'' tft fein gortfdiritt, fonbcrn ein 9^ü(IfaH, feine ©enialität, fonbern

eine S)umm^eit, iue^I;nlb benn auä) bie ©op^iftcn geiftlofe ©ubjecte finb,

thtn fo wie bie 3ui^9^^iitf'^<^" t" ^^^ ^oefte ....

3)?einen fc^önften ©rufe!
m

©ans ^^^ ^^)^W

31. 9luge.

251.

Seipjig, ben 14^^" ^äx^ 1847.

Sieber ^Jreunb,

^d) fenbc 3)ir Ijier bie Stntroort anf Steinen T^cljbebrief, ber m\ä)

überra)d)t I)at.

^d; !ann meine 9lici)tung nii^t aufgeben; bie ^luftjebung ber patrio^

tif($en ^ornirtljeit ift nött)iger al§> je, ber älnfdjlu^ an granfreic^ unb

©ngtanb gegen bie Barbaren getjt mit unerbittlicher 9TotI)raen bigfeit üor

n<i), unb er fann nur etroa^ mert^ geachtet werben, raenn bie gemein^

famen ^reiljeit^principien, „bie allgemeine Sogif ber greil)eit" flar wirb.

S)u mac^ft S)id; nun felir raiber meine 2öün[d;e jum ©ünbenbod

be§ gebanfenlofcn üiationali^mu^.

5)er 2lugenblid ift für 5)ic^ entfd;eibenb. ä^on ganger ©eele münfdje

id5, ba|3 S)u eljrlidj ber Unfrige bleibft. Tlan rairb bie fleine mi^==

lungene ßmeute gegen bie ^^l)ilofopljie üerjeiljn, wenn ®u bie große

33en)egung unferer 3:;age uon je^t an aliS ^^ilofopt; betrad)teft unb

forberft. S)u fannft )i)iä) barauf öerlaffen: II y a quelque chose la

dedans.

W^'öQ^n mir unso im principe finben, fo uerliercn mir un§ nid^t au!S

bem bergen!

S^ein

2lrnolb 9tuge.
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Scipsio, 23. mxr^ 1847.

3(. dlVLQC.

253.

5(u i^-rölicl.

^^rütjling 1847.]

Sieder ^^reunb,

^ir rooEen nur Stnen iBanb, raenn auä) MS 25 ^oc3en, machen ^j. . . .

Gäiftnic^t siueifeU^.aft, baB tüir au^^lateit, i^eine, [bcn] Unpotitifdjen

fiebern einige abbruden bürfen. . . . S)a!3 Sieb von Xl!)lanb tonnte

anfangen, alio Uebergang ju ber neuen 2Irt ber „oppofitionellen" Si;ri!,

') (v§ ^attbclt fic^ um bie von JHugc (Seipäig 1847) I)cvau?gcgc6cncu 2amm=
Iitug: „2)te poIitifdf)en iüjvifcr unfercr 3cit. (Sin Senfmat mit 'iUomatt^ intb

furzen I)iftori)cf;cn (5f)arafterti"ttfen."

252. X
'M Shuio Jyifcfjcr. t

- Sieber greunb,

.... ^ru^ ^at mir gefd^rieben. @r [teilt ber ,,@e[c^id)te" bie (rnt^

[(Reibung antieini unb glaubt nidjt, ba§ 2)eutf(^lanb ju ben freien S^ölfern

Ijinübetgetrieben roerbe, raäljrenb wir boc^ offenbar in biefe ©eroegung

fd^on oerroicfelt finb, roöre e§ aud) nur bur(^ bie preu^ifd}e ©onftitution.

(^r l)at TOieber nerftanben, e^ foUe fein ^atrioti^musS fein, fonbern nur

{jUtereffe für alle Staaten. @r bringt e§ nidit bal;in, ju begreifen,

bafe ber ^nlialt be^ ^ntereffeg für ben eignen Staat ha§> allgemeine

{jUtereffe, bie allgemeine greil)eitsbiale!ti! fein fönne. ®enno($ finbet

er, ic^ f(^ulmeiftere il)n ju fel)r, loorin er fretlid; infofern 9^ed^ Ijat,

als an il)m überfiaupt ^opfen unb WiaV^ ucrloren ift.

S)ie Sdjulmeifterei, bie man l)ätte loeglaffert lönnen, bejieljt j*id>

aber me^r auf irgenb meldje -^^olitifer, bie ben ©egenfat^ ju oerf^ljn

nod; nid)t 5U üerftodt finb.

Sie fommen raol)l über Seipjig, roenn Sie nac^ §aufe geljn.

ällfo auf balbigcg äöieberfeljn!
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toäl^renb Äörncr patrtotif^ ift. ^ier fd)lägt ber ^atrioti^mu^ fdfion

um. ®a^ ^iftorifdje mad;t bie <Ba^)^ fd^on impofanter, raetl e§ bic

Dppofition qB not^roenbig er[(^einen lö^t, benn aßc raerbett fie bod^ ntc^t

fo toU fein, rate eg ^etroegl) etwa fein foll.

©inige gute üon Heller !ann man rool)! nei)men, nur nic^t §u mel,

benn e^ ift bod) immer btefelbe Seper. 2lud) tei ^ermegl^ muB man

bieSBlamage, §. 33. „9ieiBt bie Äreuje,"^) roa§ bod^ unterm 2lffen ift, meg*

laffen. . . . ®ieg 3at)r wirb un^ fc^raer merben. SBir muffen aUt i?räfte

aufbieten, namentlid; bie S3ibIiotf)ef ja §ur red)ten 3sit in @ang bringen,

bamit mir nic^t aud) ha§> näd^fte Qaf)r nod^ üerlieren.

2)ie liberalen Ijaben — fein @elb; au contraire,' fie möchten, ba^ mir

iJinett ma§> §u oerbienen göben. 3Serftanb Iiaben fie aud) nid^t; rcie

foUen fie nun ficgen ? . . . .

21. 9iuge.

254.

[mal 1847.)

lieber ^yreunb,

2öir raarten mit Sd^merjen auf ©ein ©tüd.-)

^d) fenbe S)ir ^anb 10 ber gesammelten ©d^riften, ben (Sd)IuB biefer

Sammlung, tantae molis erat, unb bie 3ioöeIIen.

S^ie iUrginie-'^) fennft Su gum S^fieil; lie^ fie fd^nell au^ unb gieb

fie bann ?3^reij tag.*) ^d) freue mid^ auf feine ^ritif, bie er mir fd^reiben

^) ®a§ &thi(i)t „5(ufruf" (@eb. eines Sebeubtgcn I 53 ff.) Iiegiinit mit bcm

nod) einigemal n)iebcrfef)renben 3tefrain:

„steifet bie ^euge aus ber d-rben!

5tUe follen (Sci)tDerter trerben,

@ott im §tmmel totrb's öersei^'n!"

^) „2)te Dtepnblüancr;" e§ erfdiien 1847 in ßeipjig, tüurbe junäd^ft in Seipstg,

1848 in 2JJatn3 unb Simä) aufgefül^rt. (Sinselne ©ccnen [inb abgcbnicft in Dinges

„^poetifc^e Silber," 23anb II 95 ff.

3) SStrginte Selieüal, abgcbmdt in „DteDoIuttongnoüenen öon %. 9inge." fietpäig

1850. 2. Seir ©. 238 ff.

*) ©uftaö 5a'ei}tag§ „2)er @elel)rte" er)d)ten int 2. 93anbe (8. 3 ff.) ber „5)}oe=

tifcfien SSilber." 6-benfo gob ?yret)tag in &{uge§ 2}ertag§bnrean 2 Öänbe „S)rama=

tifd^e SBer!e" I)eran§.*
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Tt)irb. S)u tüei^t, er ge^t auf bie Tlotm ein unb folgert aii§> (Ef)axatUx^k

unb ©ituattonen, wa§> abftracte Äritüer nii^t t^un.
'

^u6) Steine 3Jieinung interefftrt mtd^ fe§r. 2)od5 plage 3)id) nid^t

mit ber ©ac^e, raenn S)u occupirt bift.

3m 10. Sanbe flnbeft S)u bie 2Ieftl^etif be^ ^omtfd^en in einem

©rabe t)ermenfd)li($t, baf; e§ ein neucg 33uc^ ift.

2)ie 2lbfolut§eit im @tl)ifd^en unb bie üerfc^roiegene 2(5[olutl)eit ber

9latur, bie innere unb äußere Unenblid^feit, finb metapl^i/ifd^e ^orau^^

fe^ungen; bie SSerraanblung be^ äußern ©egenftanbe^ in eine 5Darftettung

ber j^reil^eit ober ber geifligen Slbfoluti^eit ift im 2leftl)etif($en eine Söfung

be§ 3wtefpaltl, balier eine abfolute Sefriebigung, raälire^b in ber

$rayi§ unb in ber Sllieorie immer neue ©c^ranlen entftelin unb immer

neue Söfungen nöt^ig mad^en, alfo leine abgefi^loffene, ooUe 23efriebigung

erreid^t roirb.
'•

(

Sa^ ®ic^ aber nidlit burc^ bie Sodung ber äftl)etif(|en Sefriebigung

aus bem ^ntereffe an bem practifd^en Kampfe l^erauSraerfen. \

Sie ecclesia militans l^at roenig gute Mitglieber. ]

3Jieine fc^önften ©rü^el '

21. 9luge.

Seip3ig, 18. dJlai 1847.

Sieber ^^^reunb,

.... S)er oereinigte Sanbtag^) fpielt allerbing§ eine traurige 9lolle,

unb es ift raenig bamit geraonnen, ba| fid; alte Parteien blamiren, ba

fid^ ein Äönig nur blamirt, menn er abbanft. ©o lang er ^err bleibt,

fd^eint eS, fann er jeben Söiberfprud^ unb jebe Unmögli(^feit becretiren,

ol^ne ha^ eS im ^rincip etraaS änbert: „car tel est notre plaisir!"

S)er Sanbtag '^at bie Sogif ni(i)t gclefen unb fennt ba^er bie 3^otl)n)enbig=

feit ber ©ntroidflung, ben ©egenfa|, ni(^t. @r l)atte ba§> 9ied^t, ba§

@efe^, bie SJieinung ber SBelt für fic^, unb er beginnt bamit, fid^ in

1) 2tm 11. 2l^ril tnar ber erfte 2Sereinigte Sanbtag ^reu^enS im SBeiBen

©aale be§ töntgl. ©(i)Ioffe§ eröffnet toorben.

28
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ben SSiberfinn imb in bog Unntögtiti^e ju fügen; womit anber^ !ann er

enben, al§> hä) m tilamiren?

©0 richtig Sie ben Sanbtog aiiffaffen, fo ma))x tft e^, wa§> (Sie

über ^uniug fngen, aud) ben 3}uingel feiner ^enntni^ ber ^f)i[ofop]^ie.

S)o(j^ n)irb man bafür burdj bie fdjönen practifdien Söfungen: bie Sogt!

ber etl)ifd)en Söelt, bie faft immer bie ^robe galten, entfc^abigt. Slud^

ta§> ift ein guter ©cbanfe ^IjrcS 33riefe§, baB ©ie bie principieHe 5Bc!»

raegung be^ greiljeitsbcgriff^ in ber beutfd^en $t)ilofopljie in bie allgemeine

2Biffenfd)aftyIct)re mit l)ineinnel)men moUen. S)ie ©efc^idjte l^at immer

ben SSortt)eil, baJB fie ein fd)on befannte^, niir!(id^e§ ^ntereffe, eine

SBirflic^feit, bie zugegeben ift, Dorftellt. QÜQt fie fic| nun noä) al§>

logifd; gered}tfertigt, fo imponirt fie üollenbg, unb bie SSernunft geroinnt,

rüa§> ber §aufe Ijaben rotll, bie Slutorität.

3teuli(^ fagte mir einer: „Qe^t ift bie ^aä)t gang !lar; aber eben

barum ift \k mir üerbäc^tig!" @r ift oon be§ Äönig§ Siebe gum

^gfterium ober ju bem ungelöf'ten 3Siberfprud) angeftedt; unb bie

3}iaffen finb gut baran, roenn beibe Xf)tiU gelten unb <Bmn unb Hnfinn

ebenbürtig nebeneinanber raof)nen: bann brauchen fie fid) für. nic^t^ gu

entfd)eibcn. ©id; bagegen für bie üare <Baä)t unb für bie üolle 93ernunft

ju entfdieibcu, bng Ijalten bie meiften 9)tenfd)en für fo gefätirlid^, baß fie

bagu eincö 23eifpiet^ bebürfen, loo man e^ uiigeftraft geroagt Ijat.

^c^ taffe ben ^uniu§ bruden. eie foUen balb 33ogen baoon be=

fommen. 5^^f^ ^^'^^ P'^fe* '^"f unfre 3'-'it unb Potentaten. SSon ben

bamaligen ^sietiften fagt er: „^ft einer einmal entfc^loffen §u glauben,

fo beftnrft il;n bie SIbjurbität feiner ©octrinen in feinem S^txautn;" unb

„bie ©ebanten biefer Seute finb ju abfurb, aB ba§ fie fo leidit baoon

laffen foUtcn. @§ giebt ^>rofelpten com 2ltt)eif?mu§, oon ber ©uperftition

giebt e^ feine!" ....

3u ber Stcabemie muffen ©ie etioaS fc^reiben^) .... könnten @ie

nid)t grabe im ©egenfa^ ju ber . . . . S)octrin . . . ., loie bie 2;()ronrebe

alle it)re Pointen einbalfamirt i)at,^) fdjreiben: „^ie Sogi! ber ett)ifd^en

SBelt" unb bie jeugenbe 3Sernunft in alten etl;ifc^en ^erl)ältniffen, beren

ßncpclopäbie je^t !lar wirb, nad^roeifen? .... ©ie raiffen, ba^ id^ haä

britte Stafdjenbudj nennen mitt: ,,

') 3'il(^er frfjricl) bafür (3. 128 ff.) „IHibtutg ^-eucrbaci^ unb bie $^itofopf)te

unferer 3eit."

2) 2)ic)cl£ie cntl)telt u. a. btc SBorte: „S^ctn <Bt\id ^ßapicr folt ftd^ stnifdEien ben

öerm @ott im .'ginimel luib biefc§ ßanb brängen tote eine sioeite SSorfe^ung."
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5Dte Slcabemie,

ein pljilofoptjtfc^e^ ^afd^enbud^,

ha§> erinnert an bie ©riedben unb itjre gorm. Unb follte unfre beutfdje

g^arafterlofigfeit anä) wnS ben 53Qrbaren überliefern, ha§ ßine raerbcn

wir retten: bie ^I)iIofopt)ie unb bie §orm. Unterbeffen verlieren idir

ben SKutl) nic^t! Selbft ba§ ^reußif(^e Sunbeg='^re^'gefe^, roeldie^

noc^ fc^limmer als ha§ patent oom 3*^" yebruar, ^) nätnlid) eine oöUtöe

3erftörung be^ i8u(t)l)anbel§ unb ber ^ournalifti! ift, inbcm fte eine

^oliäeicommiffion nac^ Seipjig fenben luoUen, bie jeben täglid; foll lieim^

fud^en fönnen, — unb baä nennen fie ^re^freitieit! — rairb ^offentlid^

pr Slufflärung über btefe ^^oliti! bienen. S^er Sntraurf ift in 2lbf($riften

l)ier. ^offentlid) wirb er §um 2)rud fomnten, elje er feinen 2)ru(J be»*

ginnen unb biefe teuf(ifd}e 3^i^Prung aller, aud; ber (e|ten OueUen ber

^reilieit beroirfen fann. (£0 ift baS (Srnftliaftefte, ma§> man fic^ beulen

!ann, bog frec^fte 2lttentat auf unfre ljöd;ften Sefi^tljümer beS ©eifte^.

^d) eriuarte, ba^ biefer fein ßi^arafter ben gslan in ber ©cburt erftiden

roirb,.fobalD er publi! wirb ....

©auj ber ^l)re

^errn 9t.

Dr. Äuno ?^ifd)er

§u SSingig in 3d)lefien.

256,

Seipsig, ben 19. gJM 1847.

Sieber ^ru6,

Su uerfprad^ft l)erüber gu fommen. Q§> ift aber burd^ S) und er

ein Ouerftrid) bajraifdien gelommen, ber ganj üerbrie^lid^ ift, ha esS ficb

auf einen 3^rtl)um S)under§ bafirt ....

^c^ lüünfc^e, ha§> roir biefe uerbrief3tidje ©efd)id)te ruljen laffen. S)u

wirft üottlommen aufrieben fein, wenn id) Sir fage, ha^ iä) jene 3}Mnung

^) 2lm 3. ^-ebritar 1847 erfd^ten ein föntgttd^e§ ^^atcnt itebft einer 3ki^c öon

einjelnen ©rlaffen, irobnrd) bie fämtltd^en preuBt|(i)en ißrouinäiaUanbtage auf ben

10. Slprtt 3n einem „2^ercintgrcn l'anbtag" nac^ SScrItn berufen luurben. ä^gl.

S3ieberinann a. a. D. 172
ff.

; 28*
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ireber l^ege itod^ aU bie in^tnige au^gefprod^en I)a6c. 2Ba^ an ber

©efc^id^te S)etner ©onceffionen in 23etlm rcaljte^ ift, roetBt 5E)u am
beften; an6) raei^t ®u, ba§ biefe @efrf)tc^te bi^cutirt würbe, unb rcie fie

cg Tüutbe.

3)a^ tc§ aber feine ^loü^ baoon nal)m unb' fie nid^t pofitlo gegen

®i(^ raenbete, [ie^ft ®u au§ meiner ^olemif, bie »oUfommen baoon

abftral)irt unb nur Seine SSertlieibigung ber unpolitifd^en, oaterlänbifd^en

S)octrinen, bie aUerbingg reactionör im prägnanten ©inne ift, mit ber

auö) ^itt bie granjofen unb bie Sfteüolution rairüid^ fd^lie^lic^ befiegt

l)at, angreift.

S)iefe S)octrin roirb f($on rae^en i§rer S)ummf)eit noc^ einmal fiegen.

3Jlan braucht i{)r gar ni(^t beijufteljn. Slber bieSSernunft berSanning^,

ber^eelg unb ber^egel fc^leppt fie immer mit fid^ unb roirb von i§r

gebänbigt, ef)e fie fid)'^ oerfielit.

3llfo ba§ möge nun nur fommen!

Qn beiben ^uncten: im ^erföntid^en, worin i6) unfc^ulbig, unb im

^rincipieüen, worin Su fetir fd)ulbig bift — war id^ Sir bie aöieber^*

anfnüpfung fc^ulbig, wenn icl) nid)t abftract unb gewiffenloS lianbeln

woUte. Senn iä) erfenne eö nn, ba^ e§ unred^t ift, SJlenfdEien wegen

tl^eoretifd^er ^i^^t^jüwter gleich practifc^ gu — guillottniren ober partetli(^

äu äd()ten.

Su wirft Seiner DIeigung naä) nie jur anbern ©eite gehören,

wenn Su aurf; weber bie poUtifdje ^rayiS nod) bie logifd^en ©tubien

rerbauen fannft.

Seine S3lätter über ha§> %l)tatcx^) l)at mir SBiganb gegeben. Su
!t)aft e^ fd)wer, bamit gu intereffiren ; bod^ wirb bajo ©injelne Sir t;elfen.

Sörne'^ ©ad^en fennft Su. Sei manchen Sini'eitigfeitcn, wie oiel

<Sd^öne§! Sa^ ift nun immer noc^ möglic^. ^ä) bin neugierig, roa^

Su mit ben bleueren anfängft. §aft Su bie Äritit über Hebbel unb

über Uriel Slcofta öon mir unb 9töBler in ber 3fteouc gelefen? ....

^6) gebe eben bie Ueberfe^ung ber ^^i^^u^'^^i^t^ Ijeraug. 9limm

Sir bie ^üt fie ju lefen. ©ie finb mefir wert() al§> bie ganje englifd^e

^oefie, unb oorjüglid) je^t in biefer politifc()en ©auerei.

©rü§' Seine grau unb la^ un§> [met;r] miteinanber, al§> wiber

einanber gel;n. 9lid)t §ector§ 3)?otto elg olavdg 2C.,^) fonbern bie

1) Sramaturgtic^e Slätter (f. @. 424).

^) 3Ka8 12, 243 lautet: slg oliw^oi apirrzoq, aiv'j'^taühai r^zpl -üzp-qq. ((Sin

2Sa!^räetc^en nur gilt: "^o.^ SSatcrtaub 3U erretten.)
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^rop^e§ei§ung „$Dte 2ÖQ|rI;ett ratrb eud^ befrein" mu§ man burd^fe^en

Tüotten, wenn and) betben (grfinbetn il)r äJJotto mi^glücft ift.

Seb moijll

gteunbfdiafttidjft

21. e^u^e.

257.

Seip.jig, 23. ^uni 47.

Siebet greunb, 6ett td) ^iinen gefd^rieben, ift aUerbingS eine

gro^e 33egeben{)eit oot fid) gegangen/) bte glän^enbe Haltung be§ att*

gemeinen ßanbtag^ in ben brei Surien unb [ogar in ben Bereinigten

6i|ungen, bie unerf)örte SZieberlage ber c^rtftlic^=gerntanifd)en 3J^inifter,

bie fuperiore poUtifdje Haltung ber Dppofttiongfülirer — furj e§ ift eine

poUtifc^e X^at nom erften 9iange, ba^ biefe fo geroäfilte unb fo geleitete

ilanimer fo uiel SBiUen ^ur grei^eit, fo oiel S^act ber 2)eclaration unb

fo t)iel (Sonfequenj be^ 33erfal)reng an ben %aQ legt, ©eit bem 31. Wlai

ift bie ^re§unterbrüdung nid)t niefir ntögtid^, wenn fie anä) nerfud^t

werben follte. 5Kidjt einmal beim 33unbe^tage geljt fie burd^, fie ift bereite

üorläufig burc^gefallen.

.... S)ie ©d^lefifd^e Leitung ^at 9ted^t. Man mag je^t tljun, roa^

man loiE : au§ attem rairb bie ^re§freil)eit entfpringen unb bie politifd^e

grei^eit ba^u.

3)a§ ©rraad^en ber 3}?enfc^en feit hm ^Berliner Debatten in ganj

^reu^en ift eflatant. 3flun barf man fic^ groar feine ^Huficnen madjen

unb fid) DorfteUen, ba^ ber Despotismus fid) ol)ne SSeitereS felbft auf^

Ijeben werbe; aber eS ift fel^r bcuttid), ba^ man nid^t ol)ne SSeitcreS

gegen ben ©trom fd;roimmcn luill.

Der britte l^ebruar e^iftirt nur nod^ al^ 3ftuine: ber 31.3Jlai ejiftirt

nod^ nid^t als @efe|, bie ^^rincipien ber 33e[c^lüffe feitbem finb aber un*

rermeiblid^, weil fie bie oergeffenen unb oerratljenen ©efe^e ber freien

^eriobe ^reufeenS in Slnfprud) nel)men unb nun jum lebenbigen ©efe^,

%nx SebenSorbnung bcS öffentlichen 2Sefen§ erl)eben raoUen. 2BaS erft

an fid^ ®efe^ mar unb ift, muB eS jelt notljioenbig im prfid^fein

3um f^olgenben ögl. 25tebermann a. a. D. 187 ff.
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toerben, weil bie 3)iajorttät eiS bafür erfennt, unb btefe ©rfenntnife ntu^

fancttotiirte Sebengorbnung raerben, tüetl [te e^ einmal de facto unb mit

fol($er fiegreicf)en Uebetmac^t geroefen tft. — @§ ift eine ^fleoolution.

©^ ift bie SBieber^erftettung ber progreffiftifdien @poc[;e unb ber gloriofefte

@ieg über bie 9f?eaction. 3J?ag er nun nod) oUertianb Hemmungen auf

feinem Söege erfaljren, ber ©trom ift ba, unb er rairb fein 8ette finben.

„®aB bie ^rincipien confu^ unb bie ^Details langroeilig cerJjanbelt

werben" — mu& man ftrenge genomnjen zugeben; ba§ ift aber nid)t ju

nermeiben, raenn eine foldie 9)iaffe it)ren SBitten au^brüden unb §u einem

möglid^ft cinmüKjigen Sßillen beroogen werben foU. 3Jian mufe fid^ nod^

rcunbern, bafe bie Sftoijaliften, j. @. 2;i)abben, ausgelacht unb bie

^ronüer, 3. ©. 3]incfe/) nidjt für §od)üerrätt)er erfläri werben. 5Da^

wäre 1842 unb 43, ja 1846 unb felbft üor bcm Sanbtage 1847 noc^

gef(^el)n. §ätte ein 3JJenf(^ fold^e S)inge bruden laffen, wie e§ je|t

bie ©taat^jeitung tl)ut, welche ß^afematte wäre tief genug für iljn ge^

wefen ?

SBenn ©ie ganj flare ^rincipien nertangen, fo oerlangen ©ie §u

vid. ©etbft bie ftaren 5?öpfe müßten ber Silbung ber 3Kafie nachgeben

unb geiütffe Dogmen, bie ben gcbilbeten ^-|]öbel leiten, dhtn um ifin bamit

5U leiten, ergreifen. aSer nun nidjt aU ^i)itofopl^ „compronüttirt" ift,

tl)ut felir wo^l, ben Sfiuf eines freien ©enferg ju cermeiben unb bagegen

bie j^rei^eit ber nulgären ©ebanfen, bie bogmatifdjeS ßigentfjum einet

fold;en 33erfammlung finb, gu acceptircn.

©iS ift föftlid), wie bie Stomantifet boctren unb al^ „STlieoretifer"

unb ,,.^l^iIofopl;en" pcrfifflirt werben, wäl)rcnb bie ^roniter in SBa^r^eit

bie ^Ijilofopljen finb. S)ie boctrinäre 9krrueit, bie gar fein publicum

aU in iJ)ren albernen ^t)antafieen Ijat, blamict fid^ coloffat.

®ie älcabemte wirb üorbereitet. 2luc^ ha§> politi)d)e Za\ä)tnhuä),

2*^'^ Srjeil. Julian ©dimtbt^) madjt ben Sanbtag.

S)ie Sogif ber etljifd^en SBelt mu^ man von ber ftjftematifd)en

^l)itofop^ie trennen unb gleid) mit ber %i)üx ing §aug fatten. 2lu0

^uniu^ ^olitif, au^ ^uniu^ 53riefen, au^ bem gried)ifd)en unb römi*

fd^en, aus bem englifd^en unb franjöfifd^en, auS bem fd^mei§erifd)en Seben

(Briefe in ben politif($en Silbern) mü^te man furje ßapitel mad^en,

') ©ruft ^3:-r. ©eorg %xl). ü. SStnrfe (1811—1875), berfod^t im SSereinißten

preufeifd^en i^anbtagc bie ftreng fonftitiitionette 2tn[tcf)t naä) englifd^em SSorbilbe

gegenüber ben fcubalftänbtfc^en ^teftaitrattongneigungen; er reidite an ber <Bp\^t

Don 139 Slbgeörbnetcn beim £anbmarfd)all eine „©eclaratton ber ütcc^te" ein.

^) er leitete feit Tläx^ 1847 in IJeipäig mit Sturanba bie ©rengboten.
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im int Contrat social, ehtn fo conciS, )o populär, fo einfad) unb

fo furj.

Wlan fagte: 2)ie nernünftige Bewegung be^ freien §[RenfcE)enleben§

ift überall biefelbe (um ben alle^be|err[d)enben Sogog an bie ©pi|e §u

fteUen), unb erörterte bann bie notliroenbtge Drganifation be^ Staate^,

beffen ?5^ormen in allen freien 3]erfaffungen tüteberfeieren: „©emeinben

tmb cerbünbete ©emeinben" bi^ in infinitum: ba§ 33öllerrec^t.

®abet mü^te ba§ Ijiftorifc^e unb fr)fleniatifd)e aWaterial, wie t§> in

^uniu^ Briefen (bie id) ^§nen ntitfenbe), in ber neuen ^olitif, in

§egel, in ber ^iftorie non Sitten, üon ^^^ranfreic^, ©nglanb, DIorbamerifa,

©(^raeij oorliegt, gu faft bettetriflif^er Seid^tigfeit oerflärt werben unb

boä) niä)t fel)len, fonbern pr Belebung benu^t werben ....

^l)re dliiit nad) ^avi§> fommt l)offentlid) ju ©tanbe. ijalten !ann

fid^ ein junger SÖJenfc^ bort nur al§> ©rgielier. da ift nid^t gu ratljen,

fid^ in eine fold^e ^priüatcarriere §u werfen, ©ie werben bie Unioerfität

nid^t oermeiben !önnen unb in ^ari§ nid)t gu lange bleiben bürfeit, um
fidt) ben ®ef(^mad am SDociren nid;t gu rerberben^) ....

©rü^en ©ie ^Ijren §errn SSater!^)

©an^ ber S^rige

31. 9luge.

.... ^ijre ^olemif gegen ©tirner l)abe id) wieber^olt mit großem

Vergnügen gelefen. 9lur l)aben ©ie ©id^ oerfel^en in bem ä tout prix

berütimt werben. @r fagt bag von bem ^nbiüibuum, nic^t uon ^Ijuen.

^nbeffen, fagt Seffing, wenn er e^ auc^ nid^t gefagt l;at, fo mu^ er

boc^ bafür gejüd^tigt werben.

1) S^ad^bem ^uno f^ifd^er 1847 in §alle ^romobtrt, tnar er bom Januar 184s

big 2tug. 1850 §auglel)rer in ^pforä^eim nnb fiabilitirte ftd) 2TJi(f)aelig 1850 in

.§eibelberg.

2) f^ifc^erS Spater JDar ^rebiger.
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258.

Seipjig, b. 30. ^uU 1847.

Stc&er ^teuttb,

@§ tft gut, ba^ ©te 6alb mal tüieberfommen. S)er Heine ©c^mibt')

ift TOtlb getoorben; roir muffen i))n oon neuem roteber einfangen.

Hebbel war rafenb unb roilb über bie Äritü, unb feine §rau, eine

^eroifd^e, pbfd^e SDame,^) f(^tt)ur i^n (©c^mibt) gu erfd^ie^en ....

^ä) fud)te Hebbel ju überzeugen, ba§ er fel^r anerfannt rcürbe,

unb bafe ber SBa^nfinn nur litterarifc^ gemeint fei. Sllle^ oerfing nid^t^.

©^ rcar eine ^tragöbie.

Hebbel- Ijat fel)r bebauert ®te ni(^t ju treffen. Hebrigen^ ift er,

wie aUe ^oe^ten, incurabel unb fel^r empfinblid). ®te ^ormlofigfeit unb

bie Unfdiönljeit, ba§ ©norme unb bag Unüerfö^nte — finb^ SSortüürfe,.

bie er melir 'beljeräigen fottte. Söenn er tlieoretifirt, fo antraortet er auf

SlUe^ richtig: ©r wei^ rec^t gut, ba^ bie ©onfttcte relatio bered)tigt unb

bie 3^ee, bie baburii^ !lar rcirb, bie SSerföl^nung entt)ält. S)ie Xragöbie

fei ^iftorifcf), unb faft giebt er §u, ba| fie immer baburd^ entfielet, ba^

ber §elb gu "frül) ober ^u fpät fommt, aU ^rogreffift ober aU 3fletrograber

in bem attgemeinen glujg cerfinft. Slber feine Xragöbien finb boc^

roaijrltd) nic^t l;iftorifd^. 2tud) ber Siamant ift^) nid^t bafür §u erfennen,

obgleid) er es fagt . . . .

^er^lic^e ©rü^e!'21. 9luge.

259.

Seipsig, 19. Dct. 1847.

lieber ^reunb,

3'Zimm ®id^ üor ftjftematifdien unb poetifdEien planen in 2ld^t. 2)te

S)ramen rcerben S)ir fd^roerlid^ gelingen ....

^) Julian (Sc^mibt.

2) ®te ehemalige (sd^aufpielerin (S^riftine (Sng^aitg.

3) ein 1847 erfcf)ienene§ ßuftfpiel.
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S)u btft Ci\§> ^olitifer unb ^ubltcift ju einer glü(fli($en SStrtuofität

gelangt; t§> ift f^abe, baB S)u [o fd^neU baöon abfpringft.

Sd) begreife ben Sflei^ ber 3Reut)eit, aber bie ©efa^r ift nid^t gering,

unb unfre ^ublication, bie politifd^en unb poetifd^en Silber, liaben

barunter gelitten ....

9iun ift S)regben ein £ünftlerneft, unb S)u roirft attmä^lid^ bie 2u[t

jur ^ublicifti! »erlieren unb Slrtift raerben.

3($ fage nii^t, ba^ ®u nid^t bie ^unftform unb nid^t bie pljilo^

fopl)ifcl)en ^ntereffen verfolgen follteft, ober S)u foUteft bie ^ublicifti!

ntc^t rerfäumen.

S)a§u fommt noc^, ba§ bie angeraanbte ^Eiilofoplie, bie @t^i! unb

^ubliciftü, ber offenbare gortfd^ritt ber 5p^ilofop^ie ift, ben bie SBelt

auc^ o^ne birecte 2ln!nüpfung an bie fategorifd)e gorm ber le|ten

^l)itofopl)ie je^t mactjt.

(i,^^n fommt 3llt^au§.0 ^^) fd^Oefee. ©ief)', ba§ S)u mit bem

©etbe augfommft. ^d) benfe, fünftige^ ^al^r foE 21lle§ beffer gelin, unb

[2)u] mufet lierfommen, bamit S)u nic^t gum üünftler par excellence roirft.

^
©ans ^»^^ SDeinige

21. 9tuge.

2lltl)au^ grü^t Sid) lierglic^.

260»

2lit feine ©attin.

Seipsig, 10. 5)ec. 47.

Siebe öortrefflid^e Sucie,

.... ^d) fange je^t an ^oet ju werben unb roill bie legten 5 ^a^re

meiner ^ugenb, benn bafür gelten fie mir, bie je^t fommen, ba§u an=

Tüenben, bie groBe aJiaffe für unfre grofee ^(x6^t ju geroinnen, ©er

glänjenbe 6ieg unferer Partei in ber '^^xotxf) ergebt oiele ^räge; ^§>

^) 2:!^eobDr 8llt:^au8 fiatte im 23erlag§bureau l^erau§gegebcn: „Söeltgefdiid^te

für bie Sugenb." Sn ben ^oetifdien Silbern (II 127 ff.) erfd^tenen ©ebid^te üon tl)nt.

2) 91ad^ 'Htm ©efed^t tiom 23. 9^ot). I)atten bie ©onberbunbgtruppen (im §erbft

1843 toaren Supern, g-reiburg, 3"g u"^ "^ie Urfantone, fpäter aud^ SBalli^, gu

einem ©onberbunbe ^nfammengetreten) btc %l\x6)t ergriffen unb anf bte S^arfirid^t

öon biefer SHeberlage aucf) ber in ßuäern tagenbe ^ieg§rat beg ©onberbunbeg, bie

i){egierung toon ßugern unb bie Sefutten.
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tüirb nun nod; äffe %ag,t beffcr fommen, unb wir woUen ni(i)t^ oer*

fäunten, um aße c<per§cn für un5 §u t)aben, toenn bie ^ertotcElungen fte

brängen fi(^ §u erüären.

©elbft 5Reapel ift aufgeftanben unb f($lte§t fid^ ber iBerocgung

^talien^ an: e§ f)at gang, neue ©emonftrationen gegeben. S^^icrg im

©onfütutionel öerfpottet allerltebft ben ©tel ©utjot, ber bem ©onberbunb

eine ©efanbti'i^aft fenbet unb i§n nirgenb^ ntel^r antrifft, ber, um ntdit

„allein" ju fein, ju feinen ^^einben übergebt unb mit biefen gegen fi(|

felber fi($t. (Sg ift föftlic^. ©ine foti^e Blamage ber efeltjaften @rofe=

möuler ift nodj gar nic^t bageroefen ....

2ld), id^ ben!e auc^ fortroäJirenb an bag gute Samm^) unb am

lueiften baran, ba^ wir feinem tragifdjen §umor unrecht getJ)ah. @r 1ft

ganj unb gar förperlid; geroefen. ©er Wlm\ä) ift alle^, mag er ift, ganj,

unb t§> ftedt 3tEe§ im S3lute unb im Seibe. ®arum. ift e6 audb fo Un=

red)t, gegen 53erbrec^er fo ju mutzen. Sßo man bebauern unb nad^l^elfen

fottte, ha tijrannifirt unb oerabfdieut man. ^a§> Samm l;atte moljl

Xlrfa(^e 5U feinen tragifdjen 5|]§antafieen, fie itol^nten in feinem ^opfe,

fte waren bie (Sinrid)tung feinet Äopfeg fetbft. 2Bie gut, ba^ mir ben

§umor tiatten, feine Unarten nie ernfttid^ ju net)men unb immer nur

5ur Slufljeitrung feines ©emütfjS fiinjuarbeiten.

©rü^e ben guten Äammcrrattj.^) @r mirb nun moljl baran glauben,

bafe id) im 2lnbenfen ber Station nod^ eyiftiren raerbe, wenn alle feine

2J^inifter yergeffen finb. ®cnn btefe S3üct)er muffen noä) niele Äöpfe

befreien unb üiete ^erjen begetftern; unb bo^ ift fdion etraaS gefc§el)n.

— 2ln geuerbac^ Ijab' idj gefd)rieben. ^) 3^ bebictre iljm ben lO^'^^^anb,

wie S)u fieljft ....

^on ^er^en

S)ein

9tuge.

^) ©0 tvurbe ber am 30. dtoü. geftorfieite (2oI)n 2llejaubcr (ügl. ©. 322) genannt.

2) Spater bon 9htge§ öattin (ügl. <B. 43).

^) ®er 23rtef finbet fid) in ^-enerbadiS Srteftoedifel nid^t üov.
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